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et bem lebhaften Sntereffe, toeldfjeä in ben toet=

teften Äreifen ber ©ebilbeten für ba§ ßeben unb ©Raffen

ber 93riiber ©rimm t)errfd£)t, ift eg beraetf)lic§, toemt

immer bon neuem ber Söunfdf) geäußert ttrirb, e3 möchten

i^rc Briefe in einer (Sammlung bereinigt re$t balb

©efammtgut ber Nation werben. ®a ber SBrieftoedjjel

ber trüber aber ein fetyr auägebef)nter toar, fielen

einer ©efammtauggabe beffelben aur £eit f° 9rofcc

S<3jtDterig£eiten entgegen, bafs bie Ginaelauägaben noefy

i^re öoüe SBeredfytigung fjaben.

2öa3 bi^er bon ben Briefen ^acob unb 2öitf)elm

©rimmä befannt gemalt roorben, ift ni<$t befonberä

beträä)tli(J), ba3 toertf)boIlfte unb roid^tigfte ift noef)

ungebrutft. 2öir fennen bi§ je^t, tuenn loir bon ben

fleinern Sörieftljeüen abfegen, bie fidj) in 30. SdfjererS

3[acob ©rimm, in 21. ©pringetö griebr. (£f)riftop§

2>af)tmann, in 3f. 3fanffeng )3ot). ftxkbT. ^ööljmer u. a.

finben, nur 206 Briefe bon $acob (2 an SBöfjmer, auä

ben Sauren 1853—57, 2 an 6. SBoifferee, 1814—15,

5 an m. Souterroef, 1849—57, 8 an $af)lmann,
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1832 -58, 1 an ßuifc Dahlmann, 1845, 10 an

©. gtommann, 1838— 59, 1 an ©oebefe, o. 3.,

21 an % b. ©örreä, 1810—25, 9 an ft. D. ©räter,

1810—13, 1 an gerb, ©rimm, 1829, 15 an <S. b.

©roote, 1816—49, 2 an fl. ». £af)n, 1833-42,

33 an <£>offmann b. 1818—58, 1 an 51. b. 3poÜ)i*

©tummer, 1854, 1 an 51. b. ßeEer, 1862, 1 an

ßadf)mann, 1840, 29 an 3. b. Samberg, 1818—48,

5 an 2JHcf)eIet, 1837—42, 1 an 8. £>. Mtter, 1838,

40 an 8fr. Pfeiffer, 1844—63, 1 an 5t. ftegnier, 1853,

2 an 3of). ftep. b. SRingäeiä, 1816, 1 an 51. 20. b.

©Riegel, 1832, 1 an ©d&röer, 1858, 3 an Uf)Ianb,

1829—47, 1 an Sernalefen, 1857, 4 an 2). g.

b. »itterg, 1810—12, 1 an @. SSaifc, 1858, 1 an

bie SSeibmannfdje 23uä$anblung, 1849, 2 an

3BiHe 1859—60, 1 an 3eunc 1824) unb 50 »tiefe

bon Sßtffjelm (1 an $üftf)ing, 1825, 3 an $af)lmann,

1838—40, 1 an 8uife S)a^(mann, 1832, 8 an @.

grommann, 1838—57, 19 an b. ©örreä,

1810—1828, 2 an 51. £afyt, 1840—47, 3 an

Sad&mann, 1820-21, 2 an 3. b. Saperg, 1836 bis

49, 7 an fjr. Pfeiffer, 1844—56, 2 an 51. Schott,

1842—43, 2 an Wjtanb, 1839—40).

£)urd) ba8 S3ertrauen f)od)beref)rter grreunbe bin id)

in ber glüdflid^en Sage btefe Sßeröffentlidjungen burd)

eine reid^alttge Sammlung wertvoller greunbeäbriefe

betber SBrüber $u bermefjren. Sie finb gerietet an

*]|Jtitglieber ber SamiUe bon £ajtf)aufen in SBcftfalcn,

mit ber bie S3rüber feit bem ^afjre 1811 eine ^eralid^e
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grcunbf^aft berbanb. 2Bill)elm fürtet im 3. 1825,

iljn f)abe bie greunbfdfjaft biefer gamilie, fo oft er fie

empfunben, orbentlidfy gerührt, unb er 3ät)le fte 3U bem

Dielen ©uten, toa3 tf)nen ®ott oljne if)r Söerbienft

gef<$en!t fjabe. (53 fei f<3jön, toenn e8 9Jtenf(3jen

gebe, an bie man mit Vertrauen unb «Sicfjerljeit 31t

allen 3*üen benfen bütfe. Unb Sacob fagte 1824 in

einem Briefe an bie ^reiinnen ß. u. 31. bon £>ajtljaufen:

„ü£)a3 fd^bne, freunblid(je SJer^dltni^ ba8 attrifdjen un§

beftet)t, mödfjt id£) ja nid^t aufgeben, fonbern toitt eS

immer 3U erhalten fudfjen, fobiel bon mir abfängt.

9ttit S^ren 23rfibern finb toir 3uerft befannt geworben,

bie Ijaben aber, nadfj unb nad), an bem, toa§ un§ au=

fammenbradfjte, bie redete Suft berloren, unb ft<$ am
beren Steigungen Eingegeben; ©ie aber galten garbe

unb freuen ftdj nodfi) tüte immer an *Mrdfjen, Siebern

unb ©prüfen, unb tfjeiten un§ mit toa8 Sfynm 3U*

fommt, toeil ©ie teilen, ba§ toirä nod(j eben fo gern

tt)ie fonft fjaben unb orbentlidfy brausen fönnen." ©a§

fd^öne freunblid^e Serljältnifj blieb erhalten, nur ber

£ob bermod^tc ifjm ein £iel au fefcen.

3fn ben Slnmerfungen, bie aufcer berfd^iebenen

neuen ©rimmbriefen fcf)öne ^Briefe bon 3. bon Samberg

enthalten, glaube idf) atteä, toaä ber (Srflärung bebürftig

toar, gentigenb erläutert au f)aben. ©afc idf) mit $or*

liebe bie früher beröffentlidfjten, aber meift in gad^eit*

fünften berborgenen Briefe ber trüber benufct unb

bie ^auptfteEen toörtlid^ angeführt Ijabe, toirb man

nur bittigen, ba fidj bie Sammlung nic^t auäfdjliefjltcf)
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an bie öerljältntfjmäfiig Keine ©djar ber ©ermaniften,

fonbern an baä gebilbete publicum überhaupt toenbet.

pflöge baä Büdjtein ben SBrübem ben alten ^reunben

unb #eref)rern, tedjt Diele neue gewinnen.

2)a3 f&ilb ber Grübet, toeldjeg biefe ©ammlung

fdjmüift, beruht auf einer 3c^nunÖ Subtoig @mil

©rimmS auä bem 3fa^rc 1829. 2)ie t)ocf)b erehrten @rben

2BiU)elm ©rimmS gematteten mir bereittoitttgft bie

SJerbielfättigung berfelben nadj einer gfranffurter litf)o=

grajrfjifdjen ftad&bilbung.

3[dj barf nidjt fc^ltefecn, ofjne meinen Jerxen

Verlegern, ben treffftd&en ©ebrübetn £enninger, Ijera*

liefen 3)anf $u fagen für bie liebengtoürbige 3rreunblidj*

feit, mit ber ftc für bie gefcfnnadfooHe 2lu3ftattung

biefer ©rimmbriefe unb ber mit benfelben enge Der*

bunbenen „SBeftfälifdjen »oßätteber in 2Bort unb SBeife"

Sorge getragen fjaben.

©reifätoalb, im SlptU 1878.

VI aUifferWrib.

Digitized by



Digitized by Google



6o6 cl am 21. Januar 1812.

(Urlauben Sie mir gnäbigeä gfräulein, bafc tdj

mein Slnbenfen bet) 3(l)nen unb 3tjren Sdfytoeftern burdf)

bieg fleine *Mrcijenbu<f) au erneuren fudf)e, tuetc^cS Sie,

fcrie icf) fjoffe, mit Vergnügen lefen werben, enttueber

ber (Sraäfjtungen felbft roegen, ober tuett Sie fidt) ber

Seit erinnern, roo Sie biefe mit Vergnügen anhörten;

meinem 23ruber, ber fidt) 3fl)nen unbefannter SSeife

empfehlen läfct, unb mir ift biefe Sammlung fet)r lieb,

tmr toünfd&en fie fo boflftänbig al§ mögtidt) 3U machen,

unb barum bin idt) audj gleidt) fo frei Sie um Beiträge:

gana neue Stücfe, bie un8 nodfj fehlen, ober (Ergänzungen

unb 58eri(f)tigungen be§ Gilten ju bitten. 9Hdjt8 ift und

In'er au wenig, mir nehmen gern jebe Äleinigfeit, bie

t)ierfjer gehört, idt) atoeifle aber nidt)t, bafe Sie uns

nodj manches mitteilen fönnen, unb bei) ber eignen

frönen 3lrt, womit Söolfsbicfjtung nodt) bei 3lmen lebt,

bin icf) audt) ftdt)er, ba& fie grabe fo aufgefaßt werben,

wie mir am liebften ift, nämlidf) treu unb genau mit

aller (Sigentljümlid^feit felbft be8 Sialectä, otjne 3u*

1
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fa|$ unb fogenannte $erf(3jönerung. 3$r SBruber r)at

mir fd^on im 23orau§, alz er toor Äußern un§ befugte,

grabe 3^re £ljeünaf)me berfprocrjen. 3>df) tooEte fcfjon

3U (5nbe 9loüember8 meine Sitte mit bem 23ucJ) fdfyitfen,

allem ber 33ud$änbler fjat ben 5£)rutf fceraögert, unb

id£) fjabe e§ erft tjor $Dfy Sagen erhalten.

2$orige§ 3af)r hoffte i(5j gettrif* 3$nen meine $uf*

tüartung machen au fönnen, unb bodf) mar eg mir un=

möglich, aber btefeS 3faf)r toitb'nid&t fo ungünftig fein.

(Jmpfe^Ien (Sie mi<fj 3fören bereisten Ottern beftenä,

aucr) 3^ren ©dfjtocftem fammtlidj , bie id) bitte
,

biefe

feilen aud^ toie an fie gerietet anaufef)en, unb grüben

Sie betybe SBrüber Ijeralicf), fet)n Sic aber felber meiner

aufridj)tigften 23eret)rung öerficrjert.

3f)t gefyotfamer Liener

2S. & tarnt.

«

•

Safe et am 11. 3um 1812.

Jfcij fear fcrpn im SBegrtff, lieber 3f)nen nad&

<S(auStf)at 3U Anfange biefeä 9Jtonat8 au fd&reiben, um

für 3ffjren S3rief au banfen unb au metben, bafj idj

3ftrer freunblidfjen (Sintabung folgen unb au beftimmter

3eit bei 3f)nen fet)n tnürbe, idf) tourbe aber burdj eine

Unpäj$lid)fctt, bie toie ein Gatarrlj auäfat), baoon ab«
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gehalten. $n bergleichen fCeinc 33itterfeiten beä SebenS

getoohnt, hoffte i<h, eä toürbe in toenig Sagen ftdj'befcern

unb berfchob nur mein greiften, um gana fidler au

fetjn, inbefjen tootfte cS nicht anbcrS toerben, unb bon

bem ungünftigen äöetter begünftigt, ^at baä fatale

Söefen angenommen unb ohne eigentlich fvanf au fetjn,

muf$ ich mic^ mit $opffchmeraen , einer 2lrt Sieber*

haftigfeit unb folgen umiütjen fingen h^umplagen.

60 h<*be ich öon £ag au £ag getoartet, bafj e§ be&er

toürbe, biä au bem Xermin, bem 11., nun aber mufe

ich boch toohl fchretben, bafc mir baä Vergnügen Sie

au jehen für bieämal Vereitelt toorben unb bafc eä mir

recht teib t^ut. SBürbe nur ber Gimmel fjefl unb

freunblich, fo toürbe ich tu eiu paar Sagen toieber ge*

funb fetyn, aber bei biefer feltfamen ftfttte barf ich nichts

toagen unb mein Slrat hat mich f$ou ^n9^ bor aller

2)erfältung, toie bor einer Sobfünbe getoarnt, bajj ich

mich auch feinettoegen fdjon in Vicht nehmen muf$.

3fnbef$en geb ich utein Vorhaben nicht auf, ich

bin auch nach £>ö$ter eingraben unb biefleicht geh ich

in 4 2Bocf)en, too ich boch auf jeben Satt toieber

gefunb fe^n mufc, borten unb bon ba au Shueu. (£3 ifl

nur bie grage, ob ich ®« unb 3h™ ftamitie bann

antreffen toerbe, btelletcht bleiben ©ie fo lange? too

nicht unb fottte e$ mit meiner 2lbreife noch länger

bauern, fo fchreibe ich 3hneu uach (HauSthat bie 3«t

berfettien, bielleicht ift eS 3huen möglich unb angenehm

bann toieber au $auä au fetjn; ich wu| auf ein günftigeS

®efchicf rechnen.

Digitized by Google



gür baä Wäxfym banf icf) Sutten tote für bie

9Jtufif, beibeä ift mir Heb getoefen, toenn id& bieleä ber

2lrt bort fammeln fann, fo toerb id& teid^ toerben.

©rüfjen ©ie^lpre (Htern, 33ruber unb gräulein ©dE)toeftem

bielmafö unb f)eraltd(j bon mir unb bitten 6ie alle mir

freunblidfj unb geneigt au Bleiben.

$er S^tige

23. 6. 6rtmm.

SJlein Söruber ift feit einer Söodfje in ©öttingen

unb l)at mir triele ©rüfje an €>ie münbltd) ju befteUen

aufgetragen, bie tdfj nun fcf)rtftlic$ beforgen mu&.

8- IftHjrfm traft %ntüb (Unnau an 3£ngnst tu %
Gafecl am 12. ajlärj 1813.

lieber 3$ren Sörief toom 21. Januar mit

ber reiben ßinlage fcon 9Jlärd£)en unb ßiebern tjabe td&

rid&tig erhalten unb mit großer ^reube. (53 toax mir

alles gar lieb unb redf)t. deinen 2)anl bafür toürbe

id£) S^nen unb 3$rer gütigen Sdjtoefter fdfjon Iftngft

gef<$rieben Ijaben, toenn tet) nic^t barauf gekartet, bafc

ber tc^te Sogen be$ 23u<$3, ben i<f; in Berlin um*

brutfen ließ, unb toorauf baS aufgeladene StüdE noü)

eingerütft ift, anfäme, bamit icr) ifjn augleid^ mitfc$i<fen

fönnte. Mein tdj $abe feine ftadfjricijt beäljalb be=

fommen unb ba e$ unter ben ie^igen llmftänben nocJj
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länger bauern famt, fo ^abc ich eä ntd^t mehr auf*

fctjieben tootlen. 2ln ber 2lrt, tote ©ie auffchreiben,

toeifc ich nichts auäjufefcen, e§ ift treu unb einfach, toie

ich e£ toünfdje, unb toenn ©ie fo fortfahren, toie Sie

mir besprochen ljaben, fo toerben ®ie feinen flehten

Ztyil an ber gortfe^ung beä 33u<h3 ^aben. Slucfj toa§

nicht birect baju gehört, toie bie 9täthfel unb fleinen

(Sachen, toar mir ertoünfeht unb überhaupt atte§ toa3

Sie mir in biefer 2lrt auftreiben tooHen , toirb mir

lieb fetyn. fjabe in biefer Seit einen ©chtoeben

fennen lernen unb ber f)at mir uerfpro<f)en, auch in

feinem Sßaterlanb bie alten Sagen au fammeln, baä £anb

ift reich baran unb ich fönnte fchöne (Sachen befommen.

S)ie 2lu8ficf)t (Sie befugen au bürfen ift mir eine

ber angenefjmften für biefen (Sommer, unb ich ^offe,

bafj ich nicht toie baä oorigemal abgehalten toerbe.

2öenn e8 meinem 23ruber möglich ift, fommt er auch

mit. 3dj freue mich auf biefe§ fjrrühiaht mehr als

fonft, ba ich *>ie trüben regnigten Sage auf feine 9lrt

gern habe.

3hte gröulein (Sctjtoefter ift hoffentlich toieber

gana gefunb, ich Bitte fie fchönftenä ju grüben, fo toie

3h* QanaeS £au3, unb mich *n freunbfcr)aftlichem 9ln*

benfen au behalten. SJon «Spesen

ber 3 l)rtge

28. 6. Srimm.

Sfdj toeifc nichts, aufeer einem tyx$\$tn ©rufe

beiaufügen, alä eine fleine 93ttte : im «^erjogthum 2öeft*
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pfyalm ober bem ©auertanb liegt ein alter Söalb,

SlatnenS £ur= ober ßuerätnalb. S)a im norbifdjen ein

är)nlidjer toortommt, toäre e§ möglid), bafc bie beutle

^öotföfagc ettoaä bon if)tn unb feinem alten föut)m

toü|te, unb l)öd£)ft ertoünfdjt, biefer nodj auf bie <Bpux

du fommen.

3aco6 Srimm.

bei einem töranj »o« tierQißmeiimlöjt »nb «ofc» im Moos.

(1813.)

lfm 9Jtoofe toädjft ein SBlümlein treu,

£>aä l)at fo Maue klugen,

@3 ift fo ftumm unb gar nitf)t frei,

mü für bie SBelt ni$t taugen.

2)od) toer e§ ftef)t im regten ßid)t,

2)a fpridjtä au8 t)oHem ^eraen:

ffSöergifc mein ntd^t, oergifj mein nidjt,

Sonft mü&t e8 midj ja f^meraen!

Unb tocil id) Ijoff, 5Du benfft an micr;,

Stelj idj im grünen flfloofe,

6d)auft $u tni$ an redjt inniglid),

<5o feljlt aud) nidjt bie $ofe.
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Unb glaub mir nur, tcf) reelle ntcfjt,

$ie SBuraeln ftelm im <£>eraen:

Sßergtjj mein nic£)t, oergife mein nic!jt,

Sonft fönnt eä midj ja fdfuneraen!"

2?. <§. $rimttt.

5- Wtydm irimm an IriraWn I* * 1.

al« eine ättie um ein frennMtrije* Änbenken am 25. Snnt 1813.

SSanberämann ging bur<3j baS gelb,

@3 mar fo fjeifc if)tn auf ber SBelt,

Unb toeil bie Sonne fo Brennt aufs <<pauj)t,

CSilt er aum Söalbe, bidf Belaubt.

(Sr benft, ba manbeln immer fül)l

S)ie SBinbe auf unb ab im ©piel,

©ie mögen tooüen ober nidjt,

©ie treffen audf) mir inä 2lngefidf)t.

©efct ftdfj im SBalbe auf einen (Stein

Unb ruf)t unb meint, er mär allein,

9luc§ fanft bie öuft in3 «£>aar if>m büefj,

<5i, nimmer mar fie noef) fo füg!

Zfyut lei8 unb milb herüber roeljen,

ßr meint, i^m toär nie fo gefdfjefjen.

(Sin düngen auef) gar mannigfalt

3n SÖBalbeä Sunfel um ilm fcfjattt,

Unb neben jteljt er toaä ftd& beugen,

3m milben (Ständen ftdfj Verneigen.
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$)em Sßanberämann gefällt e§ tooljl,

Sein $cra toirb alter greuben öoCC.

äöotjer baä fommt, er feiert roiH,

3ur ©ette fief)t er tyocf) unb ftttt

(Sine Sitie toeifc unb glän^enb fielen.

2>ie toarä, bie tf)ät fo liebttd^ toef>en.

©o rufjt er ba unb tt)ut ftcij laben,

2)odj enblicr) mufc er toeiter ftaben.

SDa ging er öor bie Sitte ftet)n r

Unb fpradt): „$u S5Iume t>olb unb fd£)ön,

2)u ©tut unb fjeuer unb oon ©d&nee,

(Söeil bie 3^ fo fura, fann icf) ba§ anbere nidjt

reimen, fonbern nur rjtnf^reiben, Sie müffen benfen,

ift eS audf) ungereimt, fo ift e8 bod& gut gemeint!)

roomit foE id^ 2)idf) toieber erfreun? ©oll i<f)

<£rbe graben unb 2)eine Söurjetn bedfen?" ©pracij bie

ßiiie: „$)aä 9Jlooä betft mic§ fanft, ba brau<% tdj

2>einc (Srbe nidjt." ©pra<f> er: „©oft idj Ijingefjen

unb 2)ir SBafcer f)olen, 2)tcrj bamit au tränten unb au

erfrifd^en?" ©pradf) fie: „$er %fyau träufelt jeben

borgen unb Stbenb auf mid& §eraB unb tränft miü)

unb füljlt mir meine ©tirne, ba braud& idf) 2)ein SOBafecr

nid&t." ©prad^ er: „©oft i<$ $ir fingen? S)u ftetjft ja

fo allein im SBalb unb r)örft feineä 9flenfcr)en ©timme!"

©pradf) fie: M ftnb triel taufenb Söglein im Söalb,

bie fingen ring§ um midj rjerum, unb bie SBientein

fommen unb fe&en fidj in meinen $el$ unb fummfen

fo IeiS unb fdjön, toenn fie £onig bei mir Ijolen, ba
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Btaucf) idj 2)ein ©ingen nid&t!" ©pratf) er: „<&ott

id& bic 23äume toegf)auen, bafe 2)u bie toeite SBelt fte^ejl

unb bie Serge unb ben fernen Gimmel ?" ©Jn*a<f) ftc

:

„S)ie SMättet tjeben gar oft ftc^ auf unb geigen mir ben

blauen Gimmel Ijerrlid^ über mir, ba fc^au id& hinauf

unb fetje 2lbenb8 bie ßrone ber Säume golben auf

bem Raupte fiijen unb 9lad)t8 läuten bie (sternelein

ettrig unb immerbar, ba ttritt idj bie ferne SBelt ni<$t

fe^en!" 5Da fdfjtmeg ber SBanbrer ftilt unb falj, bafj er

nid^tS geben fonnte, fagte aber in feinem ^erjen:

„So toitt 3)id& @ott behüten Sein Seben lang!"

j$ifl)efm Örimm.

6. WB&m irnmn nn %vMnn 8* u. 1.

am 25. Stttt 1813.

Im «MM ** fU ab« a«8 bem Salbe

f)eim unb trägt 9Jtoo3 unb SStumen in ber £anb.

Unten aber jletjjt eine flehte £ütte, gana jugebecft bon

blättern unb Slütfjen, toeite unb rot^e unb bunfel*

blaue SBitfen toiegen pdf) barauf, nrie leiste ©djmetter»

linge, bie nicüjt toieber toegfliegen tooUten. 68 ift auc^

alles gana ftitt, man f)ört nur ein Srünnlein

rauften, unb eS f)ätf einer gern getmifjt, toaS eg

fagte, aber e§ fprad? nur für fidf) unb er fonnt eS nid^t.

Sor bem £auä aber tiegt ein iRe^Ietn, ba3 regt fid§
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nidjt unb laufet ti)ol)l audj auf ba8 Srünnlein; toie

fte aber balb au bem «gmttdjen fommt, ba fpringt e3

auf unb läuft au tfp Inn, ba gibt fie tf)tn bic Slumen,

bie trägt e8 im 9Jtunbe fort. Unb toie fie in bic &ütte

fommt, ba legt fte baS 3Jtoo£ auf bie (Srbe unb ftellt

bie turnen au Raupten be§ 23ett§ an baä einige

genfierlein unb bie ©onne tyielt unb aittert barauf

unb madjt fie noct) glüf)enber. Unb toie fte alleä ge=

orbnet Ijat, ba tritt fte fjerauS unb [treibt bie |>aare

(eiö Don ber (Stinte unb fiefjt in bie ©onne, unb toa§

fie benft, toeifc ©ott aHein, unb bann bltdft fie ftdj um,

ba fommt eine tueifce Staube oom 2)acr) unb fefct fidj

auf bie ©dfjulter, nieft unb ftreicfjelt fte mit bem tfopf

unb bleibt ba rufjig ft^en. Unb bann bis bie ftadjt

fommt, fingt fte noef) ßieber ju bem 9lbenbrotf), ba$

tüte eine ,£erbflamme auf ben Sergen ftef)t, bte fie gana

oerlöfd)t. Unb toer etroa ba^in fommt, ber geljt [tili

öorüber, bamit er fie nierjt geftört ober einen Umtoeg,

bamit er nid^t gefe^en toirb; unb toenn id^ö getoefen

märe, toären mir bie Söorte eingefallen:

D feiig jeber, toeldjem fanft unb milb

mit reinem ©inn unb frötjlicrjem ©enriften

auä innrer Sruft ber triebe ©otteä quillt,

unb idj tjätt
1

ein Statt burdjä Jenfter hineingelegt,

barauf f)ätte geftanben, fte möge meiner aud) aufteilen

im ©uten gebenfen.

(S. Örimm.
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beim äbfdjteb am 26. Inli mit ber fliit* nm rfn frcnnblidjfß äitbinken.

2luf allerljöd&ften 3*^9^
$a ftfct ein »ögetein,

Grä toiegt jid^ auf unb nieber,

@§ benft an feine Sieber

So ftitt unb fo allein.

Unb ift ber Xag Vergangen,

<5inb 9Jhnfdf)en heimgegangen,

Unb finft f)erab bie 9ia$t#

Da bliiftä noef) einmal nieber

Unb fd&toingt bann fein ©efteber

Unb §ebt fidf) auf mit 5ttad)t.

Sfliegt burdE) ber Blumen 2)üTte,

Stiegt burdf) bie ftitten ßüfte,

3um l>ol)en Gimmel fort;

@8 flieget oljne Söeilen,

(53 $at ein rechtes Gilen,

m enblidfc eö ift bort.

Unb als eS fjingefommen,

2Bo Slbenbrotf) entglommen,

Sa wiegt e§ fidf) in £uft,
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3n @olb filänat fein ©efieber,

68 finget feine ßieber,

63 fingt aus öoller »ruft.

SBir 9Jtenfdjen fielen unten,

20öir fxnb in 9ladjt gebunben,

2)a flauen toir hinauf,

SBir Ijören, ttrie eg flinget,

2öir rjordjen, toie e§ finget

llnb neue Suft bricht auf.

»

063 SSögtctn ftd) fenft nieber,

SBann fcfjtoeigen feine ßieber,

2öeif$ idj au fagen nidjt.

Söielleidjt iftä bort geblieben,

Unb glänzt als ©tern ba brüben,

SBiS bafj ber £ag anbriet.

2) odj) baS $ab itf) emjjfunben,

3)a& alle bunfle Stunben,

Sa feOfl bie ftnftre Radfc

3Bie ßicf)t aus etügen ©ternen

2lu8 jenen feigen gernen

»uföettt beS Siebeä ^ac^t.

58. <S. Öriittm.



$ H[iHpftn §vlmm mt Jtngust a. %\ .

ßafjel am 8. SUiauft 1813.

Riebet (Sie erhalten icfet crft S^tcn fleinen

6djatjfaften ,
id^ nutzte bodj adjjt Stagc in |>öjter

Bleiben unb Bin bemnach 9JUtttooch3 SIBenb tjier an*
'

gekommen, unb ^eute ge§t exft bie *ßoft toieber nadj

©öttingen aB. Sin paar fehr heitere Sage toären uns

• in 33." Befjer getoefen, inbefcen toar idj am -5ftonbtag

auf bem ßöterBerg, ba toir siemlidj §0$ hinaufführen,

toar baS fteigen Iciblid^, bie 2lu$fidjt ift toeit genug

unb $at beö^atb i^r eigenthfimlid) angenehmes, um mir

aBer redjt au gefallen, müfcte fie fcon irgenb einer

(Seite mehr Begräbt fet>n; unb bie t>om 33runSBerg,

auf bem i<h noch 2)ien§tag 2lBenb toar, ift mir eigent*

litf) lieber. 2luf ber fahlen ßuppd toaibete ein <S<f)äfer,

ben toir um alte Stählungen angingen, er §at aud)

einiges gan$ gute mitgetheilt, unter anbern mit 33a=

rianten, toaS bie flehte 9Jt. bom SBillBerg tx$fyte.

®en (Schäfer auf bem SBrunäBetg hatte fd)on bie 2luf=

flärung burchftltrirt , er öerftdjerte, bafe er an lein

(Spufen glauBe unb toufjte nichts, kleine £erreife toar

nicht fehr angenehm, toietoohl ich burcf) lauter Qfyxtn*

Pforten gefahren Bin, bie für ben Äönig geBaut tourben.

2luf bem SOÖagen toar eine alte Qrräulein 5JcanSBach mit

einem fdjiefen *ütaul aus $anau, bie aBfolut $abm
tooltte, ich fotCte bie fchöne romantifche ©egenb Be*

tounbern, fobann eine bäntfd^e Cammer« Jungfer ber=
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felben, bic beftänbtg ladete , toeil fie fein beutfd^ t»er=

ftattf), ein Kaufmann mit abgetragenem 2öt^ unb ein

t)iefiger attbefannter ©olbarbeiter 9teic3^arb mit einer

^erüdte; bet Sllberidj öcrlor fidj einmal, aber ein

SBauer hinter Geismar berft<f)erte, er l)abe einen fletnen

£errn mit einer Sftnfct b. % 2ljjel, ober ^ßerücfe öor=

auSfdjreiten fefjen. bin atemlid) tuofjl angefommen

unb ßeib unb (Seele Rängen nodfj notdürftig aufammen.

Sfdj ft^c nun tuieber atüifd^en meinen 23üd£)ern unb

Arbeiten unb benfe an unfere bergnügte §t\i. hierbei

fdf)icfe icf) bie Gelobte ju bem Sieb au§ bem (Sinfiebler,

fie ift für

9, %ntvk irtmra an jlugust u* %
9JUtttoodj om 25. Slufluft (1813).

eralic^en 2)anf, lieber für 3ffjren freunb*

ticken 33rief, unb toenn ®ie mir nur redjt glauben,

tote biel Suft idf) fyibe, Sffjrer gütigen (Sinlabung au

folgen. 2)enn beftimmteä fann t<$ S^nen burd&auä

nichts fcfjretben; bie Qtit P^t jetjt auf einer folgen

©pitje, bafc fein £ag für ben anbern bürgt unb biefe

Slngft unb Ungetüifeljett unfere erf)olenbe, leitete föeife,

tüie i<$ mir badete, getoaltig brütfen mürbe, ©ntläbet

eä fidf) aber in 3"* bon einem 9Jtonat, unb icf) fann

abfommen, fo nef)me id£) aßeä an; ermarten 8ie auf

jeben fjatt ad^t Sage bor 9flid&aeli meinen Srief, ob
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ich fann ober nicht; toollten Sie aber bor ber 3eit ab*

reifen, fo melben Sie mir§ unb ich antlDorte 3hnen

gleich- SDaS aber berfteht fich noch mehr bon felbft,

bafj toenn Sie in ben gerien lieber, fei) eä mit noch

fo geringem 2luäfcf)lag ber SBagfchale, in (Böttingen

bleiben müßten, toir aEe8 auffchieben, SOßtetoor)! ich

nact) 3hrcn ^Briefen am toenigften bie§ «grinbernte &es

fürchte. 3<h mag aber bei ber bermaltgen Ungetoifchcit
*

ber «gmuptfadje nicht in einzelne *Projet£, toie mir un$

einzurichten unb au toenben ^aben, borerft eingehen,

ba^u ift bann noch immer 3"t. Schreiben Sie früher

nach £>auä, fo bergefcen Sie nicht meinen $anf für bie

gütige (Sefinnung gegen mich einfttoeilen 3U melben.

3fch toerbe mich unter 3hnen öetotß cm Seib unb Seele

tuohlbejtnben, benn ich We, bafc boch ettoaä baran

fetnt mufc, toenn man mir ben Schaben meines faft au

langen (Stnfiijenä unb ungefettfchaftlichen ßebenä öftere

borhält. 3fn ber Hoffnung alfo, bafc ber Keine Wachen

unfereS Vorhabens nach bem Sturm ber 3eit noch

ftitteä Söetter finben lönne aum Auslaufen, grüfce idt)

Sie bielmal aum 33efcf)luf$.

• 3aco6 @r.

Srür bie mitgeteilten S3üdt)er banfe ich freftenä,

habe noch nicht 3eit Qc*)aR burchaugehen.
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ßaßcl am 11. S5ec. 1813.

^^ein gnäbige§ graulem, fo eben erhalte id& oon

©bttingen bie Einlage oon 9luguft, icf) foE Sie öon bcm

Snfjalt benachrichtigen, i<$ fd£)icfe aber lieber alleg, ba eä

fo toenig ift, bamit fein 2öort oerloren geljt. Söentge

£age öorfjer ^atte idj eine 3)e£utation ber £anfe=

ftäbte gefprodf)en, barunter war audfj ein gemeinfdjaft*

lieber greunb ©ieuefing, ber mir erjagte, bafc er

2Bernf)er unb Sluguft mehrmals unb gefunb gefeljen;

ben erften in rotier, ben anbern in grüner Uniform.

3dj benfe, toenn fie bort ben Qtämüfyl gefangen unb

Hamburg (befreit §aben, fo fommen fie f>eim , um mit

ifjren £anb§leuten ^u ge^en. $aben ©ie nodj feine

9tad&ridjt oon fünfter befommen, ob fie bie granjofen

olnte llnglücf loägetoorben ftnb? SGßie freut eä mic$,

bafc unfere Hoffnungen in biefem ©ommer fo Ijerrlidf}

erfüllt ftnb; lote fdjön toirb naef) einem glücflidjen

fSfrieben ein 3ufammentteffen fe^n; man tjat boef) nicf)t

redf)t getraut auftoärtä ju feljen unb fidj auf ber @rbe

unb im »ergeben erhalten, aber iefct fann man ftd)

munter umfdfjauen.

SBa§rfdf)einU(f) erhalten ©ie felbft balb »riefe oon

bortf)er, befomme idj früher ettuaä, fo laf$ idj e§ getoifj

gleicf) abgeben. (Smpfeljlen ©ie midfj 3^ren bereiten

Altern angelegentlich unb grüben ©ie Sfjre »rüber unb
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gräulein (Bd^toeftem (aucf) in £>., tuenn idj bitten barn

fjeralidj unb fdjönftenä.

3In* getjotfamer Liener

9S. 6. Örimm.

^dj fdjn'cfe f)ier, gnäbigeS Eitlem, füt 6ie unb

fträulein <L unb S. eine Heine ^eidjnung, bie toon

meinem 33ruber fommt. 9luguft fdjrieb nämlidj, bafc

<5ie 3U rotten roünfdjten, tnaS etroa toon 9tationaltra(f)t

ljier getragen mürbe. 9lun war beSfjalb eine fleinc

Sdjrift öon Söecfer in (Bottja mit einem Söorfdjlag bap
herausgegeben, wobei fid) aud) 3tuei Äupfer befanben;

biefe f)ätte idj gleidj gefdu'cft, allein mir fanben jte fo

fdjledjt gemalt, bafs töft nadj allerlei abenbtidjen 33e=

ratf)fd£)lagungen beifommenbe neue oerferttgten. 3)aS

fdjroar^ unb roeifce nähert fidj am meiften bem 23erfer=

Wen Sorfdjlag, ob in granffurt, reo bie Wationattradjt

fdjjon fo tueit fid) ausgebreitet, bafc fie fief) in ieber ®e=

fellfdjaft unb oft bei bem gröfeern Xfjeil einfinbet, ein

etwas anberer angenommen roorben, loeife idj uid^t

;

bod) barauf fäm audj toenig an, roenn eS nur feine

fran3öfifdje £rad)t ift. 28ie fn'er biefe Kleiber Ijat

unfere Äurprincefjin fefjr äljnlidje (nur nodj metjr ge=

jcfjü^t, bunfelblau unb JjMtSfc^Mik ?*Mrite Äurfürftin

Pafeelom 12. 3an. 1814.
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ift fo am 18. £)ctober öffenttid) erfLienen. (£in fold)

fdjroaraeä 23arct, tute ljier auf ben Silbern trägt auger

ber Äurprincefcin niemanb, (aud) bie langen frönen

Soden finb ein bloßer $Borfd)lag bon unä) bagegen

finb äl^nliäje in granffurt feljr f)äufig. «g)ier f)at man

mancherlei formen, toie fte auf bem anbern 33Iatt ge=

jeicrjnet finb r faft alle aber bon fctjroar^em Sammt mit

fdjtüaraen ober, toa§ idj fd)öner ftnbe, mit meinen

gebern. Einige finb redjt fd)ön unb überhaupt bin idj

ber Meinung, ba§ nidjt eine Uniformtradjt ferm foll,

fonbern Sflanicrjfaltigfett unb nur nichts franaöftfdjee.

kleine <5d)tüefter trägt eine 3Jtflfce toie s
Jtr. 3 o^ngefäf)r.

91m tjäufigften finb s)h\ 4.

2)ie toeifce Qfrau trägt einen fd)toar<jen Spencer

mit gefdjlitjten Vermein; fte gefällt mir am beften.

9lucr) ber fragen, ein ganj attbeutfcrjer
, ift aufjer=

orbentlicf) fdfjön , bie s£rincef$in unb tfyrc ^räulein

tragen foldje audj. Stuf ber anbern ©eitc ift <mglcid)

ein s
JJhtfter A angegeben, baä, roenn Sie eä gebrauten

wollten, leidjt jemanb ju bergröfjern roifjen tuürbe.

2(ucr) nodj anbere gotf)ifdje SDtufter fyat mein ©ruber

barauf angegeben, bie auf einem feiten blatte fielen.

?luf Slatt II ift mit 23leiftift uodj ein neuer $orfd)lag

gewidmet.

3d£) l)atte gehofft Sutten ben jroeiten Söanb ber

sütördjen fdjirfen 3U fönnen alö ein Gt)riftfinbd)en, aber

meine ßyemplare finb nodj nid)t gefommen, bod) totvb

e8 nidjt lang me^r bauern, bann toerben fie bei 3t>nen

um eine freunblidje 2lufnalmie bitten. @f)er roill id)
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audj niäji an gfräulein 3. 2). fdjreiben, ber icr} für

bie nocf) autelt gef<f)i<ften frönen Stücfe rcdjt banf*

bar bin, id) bitte aber, fie im #orau3 fdjönftenS

3U grüfeen. 93on graulein 9L f)at mirS neuftdj redf)t

tounberbarlidj unb ängftftd& geträumt: fie toar gana in

bunfle ^ur^urflamme gefleibet unb 30g ficr) einaefrte

<£>aare auä unb toarf fie in bie ßuft nadj mir; fie

toertoanbelten fi<$ in Pfeile unb hätten mid^ teidbt

blinb mad&en fönnen, toennä ßrnft getnefen tüäre.

2Ba§ matten 3>fyre Sölumen? mir finb einige ton

ben liebften in ben falten Sagen berborben, röafjr*

fd^einlid^ tr»eit ju fpät toarm gemalt tourbe.

©et)n ©ie alle taufenbmal gegrüßt unb oergefjen

(Bit and) in biefen falten Sagen nicf)t einen tuarmen

^rcunb 2?. 6. grimm.

12« ^[iHpIm Grimm im August tu %
(Gagel, 1814.)

ieber Sluguft, icr; rjabe tfoei Briefe fcon 3()nen

erhalten, einen burdj Sauer unb einen anbern aus

bem Jpolfteinifd^en mit einem 9Mrd)cn, bev au$füf)r=

licfjer roar unb ber micrj befonberä erfreut tjat. £ar=

auf rjabe icti toeitläuftig geantwortet unb befcfjrieben,

roie eä mir unb im§ ergangen fei) ; ben 53ricf t)abe icr)

an SBerntjer abrefcirt nadj 3t)rer 33orfcf)rift unb für

genaue Seforgung mict; bemüht; icf) I)abe ir)n fogar
2*
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in Böttingen exft auf bic *ßoft geben lafcen, meil man

ü)n ba getui^ nic^t fcernachläfcigen mürbe. 5llfo Bin

ich rcd^t tjertuunbert, tote i<f> heute ein fleineg Söricfd^en

öon Sutten fcom 1. gebruar über 33. befommen, morin

<Sie flagen, bafc niemanb fchreibt; ich glaube, bie (5cr)ulb

liegt an äöernher, olntgeachtet ich iljn noch befonberä

gebeten I)atte mein Schreiben gleich beförbem.

©etyn ©ie fo gut, ihn ju erinnern unb mir bann 3$re

2lbrefje gerabeju jit fdjicfen.

«£eute fann ich fcor atterlei Slrbeiten unb 3er=

ftreuungen nicht t>tet treiben, übermorgen gefeit atuei

meiner trüber mit bem $iin^en unb ber amciten 2lb*

tljeilung |>ef$en fort; ber 5ftahler ift ßeutnant im

8. ßanbtüeljrregiment unb ber Hamburger freiwilliger

Säger su Jßfetb. $om 3facob habe ich Ijeute einen

33ricf au§ Xrorjeä öom 20. Februar befommen; eä

maren einige nicht gan-j t»ortr)etl^afte ©eiedjte im (£tn=

feinen öorgefaÜen; gottlob nid)t3 im ©rofccn, aber

man hat ficf) boc^ rücfmärtä concentriren müfjen. ®ott

tutrb un8 ja nicht feine .Spilfe entziehen, menn mir

balb am 3id finb. 68 rücfen audC) hinlängliche $er=

ftärfungen tyxan unb ben 9ttuth motten mir feinen

Slugenblicf verlieren.

3cf) bin feit ein paar 2öocr)en SBibliotheföfecretär,

bie (Stelle ift mir ganj lieb unb ich h°fte , wirb

einmal befcer merben, manu ber griebe fommt. Qe^t

motten mir alle gern entbehren. SB« c8 mir ju 9Jcuth

feün mirb, mann ich nun 9an3 allein bin, fann ich

nicht fagen: über ben Zahler habe ich mid^ gar fef)r
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gefreut, i$ roottte Sie Ratten ifm fennen gelernt: e3

mufj ifym jeber gut fetm. sJtun mufj er fo balb roiebcr

fort unb in 6 3afjren fjatte id(j ir)n ntd^t geferjen.

Öeben Sie roofu* lieber Sluguft, icrj ^offe Sie t)aben

meinen SBrief nun bekommen, bann fcrjreiben Sie mir

balb. 9Rit r)eralicf)er Siebe

55ifl)ffm 6. 6.

13* fEßf^afat Srttnitt an ^ninWn % n. !§

6afcel 14. Etat 1814.

vÖnäbigeS gfr&ttlein, Sie finb fo gütig getnejen,

einen SBrief Don mir an Sluguft iljm aufgeben, idj

ncfjme mir bie greirjeit, 3tjnen einen anbern für if)n

3Ujufd£)i(fen , bann fommt er tnof)l fieser an. 6r ent=

tjält SHntroort auf einen, ben er Don 33telefetb gefdjicft,

bei Serien aber fd^on angefangen tjatte. Sein SBrief

f>at mir tnel greube gemalt, ba idj lange nid)t3 öon

il)m gehört fjatte
;
nad) unb nadj ftnbet man fidf) tüieber

3ufammen, eä get)t, roie nadj einem Sturm, too man

fid) umfierjt, roa§ ftefjen geblieben unb nun frifcfjer unb

lebenbiger bafteljt. kleine trüber, bie id) mit fernerem

unb freubigem ^erjen jugleid) bei üjrem 2lu§3ug be*

gleitete, ^at (Sott erhalten. S)en 9Jtat)ler, ben eine

Söunbe nur am 8tm ober 5luge ungtürflidl? gemalt

fyätte, Ijoffe id) am erften ttueberauferjen. 3dj fdjide

3fmen f)ier araei SBilber bon ifmt, bie er nodj uorigeä
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Safjr gearbeitet, baä ßinbdjen ift recf)t lieb unb bie

£rad)t ber ^Bäuerinnen ftnbe idj fe^r reitjenb. 9Jlein

ättefter 23ruber fjat, tüte er mir Ijeute fd^reibt, SBerner

gefunb unb bergnügt in $ari§ gefunben.

3(dj bin aud) fo frei, ©ie 3U bitten bie Einlage

an Fräulein 311 fdjitfen, beven ^Ibxe^c icf) otmetn'n

nidjt genau toeif*. @3 liegen SBilber barin unb ein

fleiner 23rief mit einem großen Söunftf), bafc fte mir

nämlid) bie ^ärcfjen, bie fic gefammelt, ietjt ]ü)on

fdjeufen mögte, ba i<$ in biefcr 3eit ben jtoeiten SBanb

georbuet fjabe unb ifjn balb roollte brutfen lafcen.

SBenn ©ie )ttglei$ fdjreiben, fo legen ©ie ein paar

gute Söorte für mid) ein. $ietleidj)t finb ©ie fo gut

mir felbft nod) etroaä Don borget 5U geben, baä toär

mir eine boppeltc greube.

S)er Jyrüfjling, in bem id) iefet fu'er audj mitten«

brin toof)ne, ift fo falt, bafc man fidf> nidfyt redfjt bar=

über öergnügen fann; m'etteidjt toirb ber Sommer

befto fdjöner. 9luguft fjat midj eingelaben, mit ifmi

3u Jffmen 3u fommen, id) fe^e aber nod) nidjt, toie

e£ geljen \v'\U, inbefjen gefdjieljt ba$ gerabc öfters unb

barauf toitt id) hoffen.

empfehlen ©ie midj 3^ten bereiten (Sttern,

fträulcin G. in ber gerne unb gtäulein ©., roenn ©ie

nod) etroaS öon mir toeifc; bie fleine 3- [21.] ja nid)t

}U öergefjen unb erhalten ©ie mir ferner ein freunb*

f(j^aftlicf)eö unb geneigtes 9lnbeufen.

3f)t gefjorfamer Liener

®. 6. grimm.

22 1814 :'~
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(f afcet am 29. 9)lat (1814).

<^ie haben mir, gnäbigeä gfräulein, burch3hrWöneS

©efdjenf eine recht überrafchenbe greube gemalt, gür

bie 9Jlärchen, bie mit gleich in bie «ßanb fielen, banfe

ich juerft. Sie ftnb mir boppelt Werth, if)tiU wegen

ber 9Rü$e, bie Sie felbft baran gewanbt, trjeilä wegen

i^rcS frönen recht märchenhaften 3fn^alt§
;

fie Werben

eine Qitxbe be$ ^weiten Sßanbeä aufmachen, ^efonberö

haben mir bie plattbeutfchen gefallen, unb bet SJor^ug

bes 2)talect3 in folgen naifcen unfchulbigen Zählungen
,}cigt ftd) beutlid). Unter biefen gebe td) Wieber ben

beiben öon ben brei .Königstöchtern, bie erlöft werben

nnb bem Härchen t)on bem flöterberg ben Sßorjug;

fie ftnb aud) fo gut erzählt, bafc id) nicht gern etwa§

baran änbem möchte. 3)a§ letztere hat eine merf=

würbige Sletmtichfeit mit einer orientalifchen Zählung
ber 1001 s

flad)t. ßbenfo gehen biefe Härchen unter

fich in einanber über, nnb höben bei einer beftimmten

©igenthümlichfeit einige 3nge unb gamilienähnlicht"eit

gemeinfdjaftlich, fo geht ba3 eine, wie Sic auch be«

merft haben, nicht bloä in ba£ öom Dferlo, fonbern

auch in ba§ Dom Siebften föolanb unb in ben s^rina

Schwan über. Sie glauben nicht, welche greube id)

an ber Sammlung beä ^weiten SBanbeä fyahe, e&en

burch biefe Xtyiindfymt unb 33eförberung oon aubem.

Sen erften fyahtn wir beibe allein, gauj einfam

Digitized by Google



unb barjcr aud) fe§r langfam in fedjä Sauren ge=

fammelt : ie^t ge^t e£ Diel befeer unb fdmeEer.
s
Jcidjt roeniger aber Xjat mid) aud) bie fd)öne

£afje erfreut: idj fanu jie mir red)t gut auf bie

Wäxüjtn beuten; im hinter fcört man fic am liebften

unb in bem $au£ beim geuer fitjt eine Sefellfdjaft,

bie fidj) ersten lafjt unb brausen ben trüben Gimmel

oergif$t, roa§ id) aucr) fo gerne tt)ue, ja idj fjabe nur

in ber 23efdjäfttgung mit folgen fingen mannen
trüben Sag unb mandjen trüben 2lugenbltd oergefjen.

UebrigenS umfa|t mein 5Danf augleid) ben meines

S3ruber$, unb mir t)offen nocr) biefen Sommer irjn

perföniidj abftatten 3U rönnen. 3d) benfe, ba& er

fdjönere £age l)at , alz ba£ grütjjarjr, eben ietjt fängt

eS erft an fidj aufheitern. @ine SInmerfung bei einem

s3Mrdjen macf)t uns bie Hoffnung, $f)re trüber ober

einen balb einmal rjieraufefjen, grüben Sie bis ba^in

beibe auf ba§ r)er3Üd)fte Don unä.

3tyren oeretjrten Ottern bitte id) midj 3U empfehlen,

vergönnen Sie fämmtUd) mir aber ben ©ebanfcn, miä)

^tjreS SBofjlmottenS unb eines freunblidjen 9lnbenfenS

erfreuen ju bürfen.

3fyx gcfjorfamer Liener

2?. 6. Örinim.
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15. %i\%Au §vimm an #ugust u. %Ii ilf

i

(Sajjet om 12. September 1814.

lieber 2luguft, fjeute ein paar SBorte nur in

(Sile. 2öir l>aben feit 14 Sagen ober 3 2öod)en jeben

^ofttag auf einen SBrief unb 9tad)rid)t öon SDir ge=

märtet, aber nichts erhalten, baft £u franf gemorben,

ift un£ ganj unmafyrfcrieinlid) unb ba§ tüäre ber

fctjlimmfte (Srunb, mir glauben trielmeln-, bafc 2)u e§

fo nadj unb uad) aufgehoben Ijaft, unb bafc eä boef)

enbüd) 511 feiner $eit anfommen mirb. darauf alfo

müfjen mir marten, ma§ aber bie 9Jtärd)en betrifft, fo

funnen bie nid)t länger marten , in 8 Sagen mufs idj

baä leiste $ftanufcript an ben Bruder fenben; id) bitte

2)id) batjer fo inftänbig al3 möglid), mir ma3 bort

für un$ gefammelt ift, fogleidj 3U fdjitfen, ba* SBefte,

roenn e§ nid)t gar 311 bid tt)irb, mit umget)enber S3rief=

poft in einem S3rief , ba3 anbere mit bem ^oftmagen,

ber ba§ näd)|temat gefjt. 2)u roeifjt, rote leib e8 mir

tljut, toenn unfer S3ud) beö Sßortfjeilä entbehren fotlte.

2öir grüfjen 2)id) 2ltle tjer^licf). 3acob get)t über*

morgen nad) 3Bien; ßui t)at feinen Urlaub Verlängert

befommen, Otarl ift enblid) audj angefommen, fo ftnb

mir alle 4 einmal jufammen auggegangen. Sui

toirb S/id) in elften Seiten nitf)t fet)en, ba er fetjr

fleißig ferin mufj. ®rüfj atte bort t^lid) unb fd)önftens.

2?. 6. Srimm.
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16. %\}\)ßm grimm mt $ngu$t

P a fjel 1. Secember 1814.

gTafc 2)idj in deinen <5tubien untertreten,

lieber benn i<$ benfe, 5Du fitjcft nun roieber in

©Otlingen, unb 2)id) mit einer Sitte befcijroeren. $o\=

mann in granffurt, ber bie fteier beä 18. Dctober

befonberä bcförbcrt Tjat, tuitt eine 35efd)reibung berfelben

burd) ö<M3 2)eutfd)lanb in alpfjabetifdjer Drbnung a(3

ein |)anbbucrj <}u unferer @^re brurfen lajjen, eä ift

gute 2lbfidjt unb ein leerer ©elbbeutel barjinter, bcr

roill gefüllt roerben. bin befonberS um Unter=

fiütjung angegangen roorbeu unb treibe Ijier aufammen:

tüiüft 2)u root)l für bie bortige ©egenb
, namentlich

com $euterberge unb xoo $u fonft etroaä gutes unb

fctjöneä gefetjen fjaft, eine Söefdjreibung befolgen. SQStüft

S)u fte mir jdjirfen, tt>itt id) fte bann toeiter beförbern,

ttritlft 2)u felbft an .^ofmann fdjreiben, fo ift mir ba3

aucf) recf)t.
sJtur fetje 2)id) aufjer deinem geroötmlidjen

ttleifc unb (Sdjnelligfeit in eine gan<j aufcerorbcntlidje,

in brei Söoctjen, ba fdfjon gebrutft toirb, mufc baä

W)cpt ba feijn. ßannft 3)u nidjt auetj Don bem £atfl

ettoaö befommen? 2)a I)at er feine Sefanntfcrjaft, 2)u

geroife. 2lud) 100 2)u fonft nodj etroaä roeifet, fo lafc

bag nid)t oorüber gelten.

£ui tjat feinen 2lbfdj)ieb unb ift oorgeftern ge=

fommen. £>a& $>u in ©Otlingen bift, Ijabe id) aud)

barauä gefd&lo&en , bafc ein 33rief, worin er fid) bei
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2)ir anmelbet, ofjne (Srfolg getuefen, et atfo 8 £age

in $ögtet geroefen, olme p eudj 3U gelangen, 9Jtan

tuirb !£)ir tuol)t ben S3rief bortfjin fcrjitfen. ßeb tool)l

lieber 9luguft unb gefjafc 2)i$ tuoljl.

3)etn treuer

®. 6. Örimm.

Gagel 5. Februar 1815.

^ierbei, gnäbigeä gfräulein, fommt nun ber

5toeite SBanb ber 9Mrcr)en; Sie roerben alte Sefanntc

barunter finben; idj l)offe aber, audj) einiges neue unb

rcünfd£)e, bafc 3>f)nen ba3 gefällt. 3$ l)ätte gerne

fd)5ne 33ilber 3U bem f&udt), aber ba§ ift eine gar nid)t

teilte Sacfje. $)ie ^Jlärcrjenfrau , bie in ber $orrebe

genannt unb bejdjrieben ift, ^at mein trüber gut ge=

jcicrjnet unb roenn eä einmal ju einer ^toeitert Auflage

fommt, fo fott er fie baju rabiren. ift ein feineä,

gefdjeibteä unb gute§ ©efid)t; bte arme grau ift in

biefen fetten fe^r franf geroejen unb l>at toiel linglücf

erlebt unb e£ gef)t ifjr fümmerlidj).

2öa$ jagen Sie benn 3U ber getefmung 9luguftä

Don meinem Söruber? 3d) f)abe gefagt, fie ift redjt

gut, er nrirb fie aber nidjt toieber geben, ob er gletdj

baS ©egentljeil ocrfpricf)t unb icf) Ijabe big baljin föecf)t

gehabt.
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Sie h&ben bocr) meinen großen 33ricf mit ben alt*

beutfdjen brachten befommen? unb id) bin begierig 3U

rjören, rote fie Sfjnen gefallen rjaben. $n granffurt

ift e§ nun faft allgemein eingeführt unb toit «£)cnn

fer)en atte rote SBityelm Seil au§. $en 2BiI$elm t)abe

ict) fc$oti, icr} fdjaffe mir alfo nur einen £eEä=$ocf an,

bafür lafce idj) Sogen unb $feil roeg unb nefjme ein

Sucf) unter ben 9(rm.

©rü&en Sie Stäulein <L, S. unb 3. [8.] aufs

rjer^licfjfte unb Bergenen 6te fämmtüd) nicr)t einen

treuen {Jreunb

2?. 6. örimni.

Caftel am 4. September 1815.

^lieber 9Iuguft, ich banfe 2)ir tjer^licl) für deinen

Sörief au§ *ßaberborn bom 22. o. 9Jt. , ber uu£ fct)v

gefreut fjat, meit 5Du barin fo aufrichtig fcrjreibft.

SBir Ratten gebaut, ben 2Berner auf feiner 9tütfreife

roieber rjierburch ju fpred)en, ba er nun aber feittoärtä

auf (Eöln 3U gegangen ift, friegt irjn ber SQÖil^elm biet

leicht bort au ferjen, ber enblicr) einmal toorige 3öod)e

ausgeflogen unb nach Jyranffurt ift, um in ©efettferjaft

SatügnrjS eine fR^einrcif e 31t machen. $u merfft biefe

2lbtoefenf)eit fdjon an feinem fef)tenben ®ru{j, ber fonft
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gcmifc im S3rtef fielen mürbe; tüte gönne id) ihm biefe

greube. $ch fonnte bei* erhaltenen (Hnlabung (eiber

nicht folgen, roenigften§ üorerft nicht.

9Hd)t b!o3 bie letjten Härchen, fonbern auch bie

früher an Söilfjelm abgefanbten ftnb richtig erhalten

toorben unb au großem 2)anf. feib aber auch recht

reichlich unb fleißig; einiget barin mar fetjr au§ge=

zeichnet unb merftuürbig, aumal in ben £tjiermärtf)en,

tote 5Du fetber fdjon gefefjen. £)a3 nächfte, raa§ mir

in ben SDrurf geben motten, ift nicht ber britte 9Jlärchen*

tfjeil, fonbern ber erfte ber ßanb* unb £)rt§=fagen,

bamit aud) bamit ber Anfang gemacht toirb. ©ie

haben auch *h* fd)öne£, miemohl fte im ganaen poetifd)

nicht fo reich f™ 0 ' möchte fagen: bie Flürchen

gleichen ben 33lumen, biefe 23olf£fagcn frifchen Kräutern

unb ©träuchen, oft öon eigentümlichem ®erud) unb

.fraud). 2öenn 2)u aunächft auch bafttr " oc^ botanifiren

mottteft, mär e£ un§ erraünfcrjt.

;)3teinert§ möhrifche (beutfehe) SJolfalieber müfcen,

foHt ich meinen, nun balb ju SBien gebrueft fertig fetm,

morauf S)u 2)id) freuen fannft. 2>te deinen, £latt=

beutfehen, roünfch id) recht begierig, ich fürchte nur,

baburef), ba§ fie mit 2öerner3 neugriechifchen erfcheinen

fallen, roirb e§ öerfdjoben, benn ber ^at e§ an fid),

allcä ein roenig auf bie lange 33anf au fd)ieben. 3ch

habe auch noch allerhanb hübferje ßieber gefammelt,

boch JMattbeutfdje feine, fonft fönnteftu fie roohl

brauchen ? Sine nett gebiudte ©ammlung ßinberlieber
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ift neulidj) au Hamburg tjerauä, metftentfjeilS bloße

Söieberfiolung betet, bie fdjon im 3Bunberl)orn fielen.

£)eine unmutige Stimmung über unfer öffent*

lidjeä äöefen unb ba8 ütete unbeutfdje in ü£)eutfdj)lanb

fann idj mir gut uorftellen; e§ ge^t mir aufteilen

audi) fo. 2)a8 perfönlidje Dergißt man babei gern am

aKererften, aHein mir, bie mir baä reinfte unb befte

jefct motten, ftoßen un§ täglidj an bie mittelmäßigen

9Jtenfcf)en, toeldje eä nidjt begreifen, laß unä barum

aber, lieber «£>. , ben guten sJJhitfj bodj behalten,

bie meiften Regierungen in 2)eutfdjlanb ftrtb uodj nicf)t

au§ bem alten, böfen £eig lebig geworben, laß nur

erft bie beßere (Sefinnung nadjroad)fen unb ju Tratten

fommen, ba3 get)t auf einmal nidjt. «Setjen mir aud)

ben fd)limmen gatt, ber (Sott fei) e8 geflagt immer

glaublid)er toirb
,
baß ber triebe oerborben unb bem

getnb all ba3 beutfdje Sanb bleibt, ma§ bie $öolf3-

ftimme aurüdoerlaugt
, fo ftefjet unfer SBatcrlanb borfj

feft unb ftarf, feinen Slnfprud) fann Ujm niemanb

rauben. SBenn id) bebenfe, toie mir oftmals mitten

in ber toeftyljälifcrjen fy'\t boef) rein unb getroft geftnnt

waren unb lote mir uad)t)er mit ßntaütfen bon ber uns

befreienben preußifdjen Xapferfeit Nörten
; fo ift eä in

meinen klugen nid£)t red)t, baß un§ nun jenes Vertrauen

auf (Sott au mangeln fd)eint, ober bie Stärfe biefer

Sanfbarfeit. 2öir ftetjen ja feft auf ®runb unb SBoben,

fo bürfen mir ntdjt gleidj alleä 5U genau nehmen unb

3U Ijodjfpannen
,

fonbern follen treulich jeber für fein
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Ztyil mithelfen, bafe e$ recrjt unb gut äugele, @udj

catr)olifcf)en äöcftp^aten ift notrjroenbigerroeife in ber

preufcifdjen ^exrfd^aft mancherlei nid^t nach euerm Sinn,

bennocf) aber würbe euch bie öftreicfjifche auch nicht

befriebigen, bie im ganaen unb roeiten mer)r gefällt,

al£ bei nah unb im einaelnen beferjen. Unterbleibet

nur ba§, rooran roir alle inägefammt au tragen t)aben,

r>on ben roirflichen geilem unb 9JciSgriffen ber Greußen

unb bürbet irjnen ntdjt noch jeneS ba^u auf. $)af$ eä

in SBürtenberg fo gefommen ift, roirb barum um fo

ftärfer überall roirfen unb felbft bie3 33eifptel ^jaben

roir alfo einem Uebermafc tum toerfefjrter Regierung ju

banfen. 2Baä ben 2lbel betrifft, glaube ich, ift in

Worbbeutfcfjlanb roenigftcnö bie $eit feiner Vorrechte

borbei, unb toenn er, roie in <£)annot»er unb jum Streit

hier in Apefcen, fortfährt in einem fchroatf)en ilebermuttj,

fo roirb baä feine oöllige Söernichtung nur beförbern.

2öa3 je^t rechtes unb fräftigeö in $eutfd)lanb gefct)er)en

mufe, roirb fo fortgefefct roerben, roie e§ anfjub, alfo

burd) ben bürgerlichen unb abliefen ©eift ohne Unter
fer^ieb; roer ba§ nicht anerfennen rotll, gef)t inbitubuell

unter. —
Sei» lege Dil unfern armen .üeinrid) bei, lafc 3)ir

einiges reetjt unb lieb baran fetm unb fctjreibe mir, ob

S)u meinft, bafj auch SDeüte ©chtoeftern ba§ SBuch

haben mögen, fo fänefe ich noch ein (Sjemplar. 3ch

fürchte fonft, eä gefällt 3r)nen nicht. •

«£>at Sir 3Bilt)elm meine fpaniferjen Ütomanjen 311*

gefanbt? fonft fann baä auch noch gefd)er)en, fobalb
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icf) toieber ein (Sjemptar übrig fjafce. ßeb Ijiermit

tuorjl itnb behalte mid) lieb

3aco6 örintm.

©etegentlict) fcf)i(f un£ bodj ba§ gefdjriebene 2ieber=

budj aurücf, idj brauche e§ aufteilen.

19. Jatrii irimw an August u. $

Aicber 2luguft, id) rjabe deinen 23rief oom 13.

nft ben 20. empfangen unb banfe S)ir für bie oer*

geblidje 9Mfje, bie S)u 2)ir mit bem föeidjSanaeiger

gemacht fjaft. 2)ie Sagen oom 9Jteifner Ijaben toir,

benf id), toenigftenä bie öon 2)ir berührten. 2>ie grau

.potta ift atoar aumal tljürtngtfcf) unb Ijefcifcfj, aber aucf)

in ^liebfrbeutfdölanb rud)tbar. 3fd) jtoeifle bagegen:

ob in ©übbeutfdjlanb.

(Einmal tocrben toir aud) burd) bie ($änge unb

^üge, toeldje bie 6agen in 2)eutfdjlanb genommen,

3luffd)lü|e fo gut tute auS ber ©pracrje erhalten tonnen

über bie Stammart unb Suöerioanbtfcrjaft ber Söölfer.

Wurf) baö oon ber Jungfrau 3lfe toufjten toir

fdpn. 2öir ftreben aber oon aüem befannten genauere

unb treuere Sluffdjreibungeu au erhalten.

£ie neugrtecfjifcfyen lieber folgen fjierbei jurücf.

(£ö finb aber feine eigentlid)e $olf*lieber, tote tooljl
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patriotifche. 25cr 2)abelotu ift ja fdjon. feit deinem

Schreiben, auä Böttingen abgefertigt toorben; aber ba§

©erüd&t tfjut mir leib, baß brei Stubenten feinethalben

cum infaraia oerroiefen fetjn follen. 2)u ober |>aßen s

pftug fdjreibt toofjl fytxfyx, totö eigentlich an ber

Sache fetjn mag. deinen Flamen gäbe ich gern tyx

roiber einen folgen $erl, aHein ba§ Schreiben felbft

ift uerbrießlicf), ttrie eä mir fdjon beinahe unmöglid)

fällt, bie bieten fttugfcrjriften burchautefen, benn auch

bie treffltctjften Meinungen ^aben in foldjen SJingen

ba3 S3öfe an fich ,
baß fic ein unfelige§, breitet &c=

tüäjcf) unb (Befdjtuätj nach fich %ktyn. $)abetott> fott

hier gemefen, ober gar noch v)kx ferjn.

Söir finb um ben ehrlichen ©örreS noch immer

in Ungewißheit.; toenn man itjm unrecht ein «jpaar

frümmte, toäre id) gteid) babei, öffentlich unb nament*

lief) bagegen au fprechen. 2Jcan follte ein *paar taufenb

bloße sJtamen8unterfdriften unter eine gana furae @r*

flärung fammeln unb bruefen laßen.

3fch benfe ernftlidj baran, innerhalb *0lonat3frift

ober bod) nicht fpäter, nach ©öttingen au teifen unb

ich bitte S)icfj, biefeä gelegentlich an SBenefe au fagen,

bamit er ftd^ au erllären toeiß, toarum icf) ifjm einen

3Srief fo lang fdjulbig bleibe.

2öir grüßen 2)ich alle, auch ben $aßenpftug. 2eb

heralict) toohl.

3aco6 Stimm.

$ein trüber Söerner ift roie ich h01* °°c* tefe,

3
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nach 33edin. Sterbet auch ba§ SBiHct oon .^au^mann

3urücf. Su lieft roohl ben 9Jtahlftetn einmal butd).

6a fiel, 25. flan. 1816.

(1816.)

feuten Sag, lieber fei fo gut unb Wxd falb

ben 9Jcanfd)efter 311 ben §ofen, bie gelbelloefte unb

ben $arj)(t mtlX ich mir hier baju faufen, e3 toirb

ftdj ja balb eine (Gelegenheit finben, 3. @. ber alte

$af$enpf(ug, toenn er oon ber Uebergabe be3 ßanbeä

aurücffommt. * (£3 ift jammerfchabe, bafc 3)u nicht ^ier

bift, benn i<f) habe nun bie flomöbie Dom *ßrorector

Sdjerbiuä öon granffurt gefdjicft befommen; fie ift

über bie s
]Jtafcen höflich unb foftbar unb £)u fönnteft

barauä lernen, roaä bie gute fachfenhäufer 9Jtunbart ift.

3fdj l)abe geftern mit bem #enfdjel über einen

frönen unb fünftlidjen SBedjer bon Gifen unb ®olb

gebrochen, ben mir bem ©örreä aum 5lnbenfen bereden

tuollen. @r lebt übrigens frei unb ruhig in (Soblena,

roie ich auä guter -Quelle roeifj.

9tun leb toohl, neueä roetfc ich nichts, bei unä

toirb noch jeben 2lbenb fo gefyeift, roie 2)u eä angc*

fefjen ha f* wnb ber Sacob beflagt fidt), er roürbe be=

trogen unb befäme fo roenig, ba& er nicht fatt würbe,

unb roid bloä be^alb nach Böttingen, um feinem ßeib
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toofyt au tfmn, fagt aber (SeifteS falber. ©rufe ben

£aj$enpflug
Sein

28. <S. Stimm.

* Sag if)m nur, c§ toäten publicifttfdje 2>ebucttonen.

21- «[iifcim irtrom nn %rmbtn % ts. %
^^tein gnäbigeS gröuletn, idj Ijabe oft 3l)rer

6üte unb Sfreunblicrjfeit gebcdjt, Sie werben gebadet

1)aben, bafc idj fte rocnig öerbiene, ba idj auf einen

Söttet, ber boE batoou mar unb bei bem nodj ÜJlärd&cn

unb Sagen lagen, nodj immer nid^t gebanft Ijabe.

2) ocr) bin idj nidjt fo fdjulbig, als Sie bieEeidjt glauben.

3fdj bin feit ein paar Stohren ein gan^ orbentlidjer

23ibliotl)efariuS unb gelje, bie gefttage ausgenommen,

an jebem £ag in einen redjt frönen Saal, unb be=

fpredje midj liebreidj mit ben ßeuten, bie fommen unb

etroaS aus ben bielen SSüdjern lernen toollen. @S geljt

einem im 9lmt tote ben ©eroädjfen hinter bem fünfter,

bie luol)l fortroadjfen unb bie Sonne äiemlidj burdjS

©las fetjen, aber bodj berlernen, toaS ber frtfdje Sltljem

brausen ift ; ober roie ben eingefperrten Sögeln, bie bie

giügel berfudjen, aber nidjt fliegen bürfen. Sarunt

l)abe idj midj oorigen 2luguft ein toenig in bie frifdje

Suft geftettt ober bin ausgeflogen, fo weit idj fonnte.,

kleine glfigel roaren Segel auf einem Sdjiffcf)en ben
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Üttjein hinab bon ^Rainj bis Göln; ich roeifc mdfjt, ob

Sie biefen rounberbaren glufj, ber einen £)eutf<f)en, ber

ihn <jum erstenmal fieht, fo eigen Betocgt, fdjon gefeljen

haben, too nicht, fo tuünfdje id& ihnen, toann eä ge=

fcf)tet>t , auch baS (iUücf , baS mir miberfahren , ben

Gimmel, bie ßuft, 23erge unb baS fmaragbgrüne Söafcer

in foldf) glänjenber bracht unb <£)enli($feit bom auj=

bvccrjenben borgen bis in bie 9lad^t, too HJlonb unb

©terne noch baju lauten, ju erblitfen. 3»n ßöln, eine

mächtige ©tabt, in ber ich roo^t roo^nen fönnte, bin

ich roieber umgefehrt unb fjabe Don bem Ufer auS ben

giufc in neuer ©chönheit gefehen, bann bin ich nach

•öcibelberg an ben 9tecfar gegangen, tuo bie 9iadf)tigall

fingt unb ber (Sinftebel fpringt. £)ort finb bie ^err=

tieften altbeutfchen SBtlber, bie je gemar)lt toorben;

audfj ©oetfje mar babei unb hatte feine fjreube baran.

2)a^u ^abe ich ben ganzen $ug in Segleitung lieber

Jreunbe gemalt; auch mein SBruber 93tahler mar mit,

ber, bebor er nach Italien geljt, fein ätatetlanb recht

fehen rooflte.

9Jtir ift auf ber fja^rt ber ©ebanfe gelommen,

bafe ich bie 3fad)t nach 2Bo^tgefaHen mir fyä'tte

uolllaben bfirfen; ben Sluguft fyättt ich bann

mitten au8 feinem Kollegium in (Böttingen fjerau3=

genommen unb bor 33. mär ich auch angefahren

unb hätte mich mit leeren Söorten unb Komplimenten

ni(^t abmeifen lafeen. weiß mir feine größere

$reube, als fo mit 30—40 sUtenfchen, bie einem lieber

tnären, als bie übrigen 30 Millionen, bie noch in

$>eutfchlanb leben, eine foldfje gfa^rt ben ^tin hinab
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3U madjen. 5Rufif Ratten urir mitgenommen, gelungen

felbft nadf> alter £uft, benn bic alten Siebet : ftanb id)

auf flogen bergen unb fal) in ben tiefen ftfjetn, lauten

bort biel anberg, tuenn bie bunfte gtut unter un§

ftrömt, unb bie Serge neben unä in ben Gimmel fteigen,

an benen bie SBin^er, toie fteine £l)ierdj)en ^erumfriedjen.

Sßor ber ©onne hätten toir ein rotljfeiben $dt auf=

gekannt, junger unb 3)urft brausten toxi nierjt ju

leiben, benn bort gibtä Trauben
(
toouon eine allein

einen 9ttann fatt madjt unb SBeifi&rot, toie ©crjnee,

Sdj) tooltte 3[t)nen unb gräulein 55. für bie

frönen 9Jtärd)en banfen, unb fann eS iefct am beften,

too idj felbft in eins geraden tuar. iget; fanb ben

33rief bei meiner 3ur^^un f^ *m Oktober bor, unb

brauche Serien ni<f)t au fagen, toeld) grofce greube er

mir gemalt Ijat. 3fdj fing an bie 9Jtärdjen 3U meinen

übrigen 3U orbnen unb toollte nid^t eljer antworten,

als bi§ idj fie gebrutft ttneber fdjidfen fönnte. $lber

bog ber^ögert fidf) bodj länger al§ icf) badete unb fo

tniCC id) meinen 23rief uoran gef)en laßen unb einfttoeilen

um gute 2lufnal)me für ba§ Söud? bitten.

3u 2Beil)nadjten l)at un§ Sfofluft öon Böttingen

befugt; ob i(§ iljn gleidj mit böfen klugen angefefjen,

ba idj einen fo argen ©dampfen Ijatte, fo tjabe id) midj

bod) tjeralidj gefreut unb befto me^r Gelegenheit gehabt,

mit tfjm au fpred&en unb au eraäljlen, fo baß id) gute

Einlagen jum Horner unb Dfeian Ijatte, bie beibe blinb

toaren bei iljrem ©efang; nun l)at fid) alle Hoffnung

baau toieber berloren. Allein ältefter trüber madjt tljm

eben einen ©egenbefuerj.
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äßenn Sie bie beifommenbe Scfjad^tel öffnen, finben

Sie barin einen Wintergarten au3 ber Stabt; idj

wollte mir bamit baä IRed^t auätaufdjen, bie lebenbigen

Silber im Sommer bei Stjnen $u f)olen, wenn e§ ©ott

erlaubt. Sie bürfen nic^t baDor crfdfjretfen, als toenn

e£ franjöftfdfje SBlumen waren, fonbern fie ftnb ton

ben guten beutfdjen £)ünben meiner Sdfywefter, bie foldje

fünfte berftet)t, nur 3Wei 3immer Weit bon mir ge*

ma<3jjt. ©uten Willen werben Sie baran wof>l feigen,

benn fie tljut Wunberliä)er SBeife nichts, als Wa3 i^r

£uft madfyt, unb barum müfjen Sie überfein, Wo

toielleid&t etwas nodf) befeer fetyn follte.

grau bon 23otf)mer, bie Sie balb fel)en wirb,

f)abe .idf) bie Ijeralicijften ©rüfee an Sie alle aufgetragen.

Sd& weife nic$t, ob biefer SBrief tyäter ober früher ju

3t)nen gelangt, bitte aber bon beiben fie freunblici} an«

3une^men. Sottten Sie aber nidf)t in 33. unb nod) in

>p. fetjn, fo berlafee iti) micJ) barauf, bafj (Sie fie an

gräulein <L, S. unb bie fleine ». unb SBruber gri^

beftellen; auc§ bafc Sie mi(f) 3fören bereiten Altern

empfehlen. 3n «£>. barf idf) mt(3j wofyt nur bor grau*

lein bamit feljen lajjen, bie gräulein % fott mir

nodf) gana böä fet)n. ©ott erhalte (Sie Reiter unb

gefunb, bergefcen Sie mid) nidjt, fonbern gebenfen Sie

mein mit öftrer ©üte unb gfreunblidjfeit

Gafeel, ben 15. 9R8ra 1816.

$in)elm 6arf Srimm.
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22* lOHpfat Srimm m Jtugnst tu %
Goß et 31. 5Dlörä 1816.

Xteber Sluguft, idj banfe SDir für bie mitgeteilten

Sieber unb ben SBrief mit ber dinlabung. 3$ Ijabe

e3 orbentlidfj überlegt, audfy bie ßanbfarte nacijgefeljen.

3u Dftem Ijaben toir 8 £age Herten, bie fönnte idf)

tooljl abfommen, aber länger ntd&t unb um Urlaub

barf idj nic^t anhalten, ba man mir ju $erbft ben

großen gegeben. 2)rei Jage, aumal, toenn toxi mit bem

*Pofttoagen fcfinell eilen, toürbe bie ^inreife toegneljmen,

ebenfo biel ber £>ertoeg, alfo bleiben toir tfüä Sage

bort, unb ba3 ift mir au iuenig. So gern id£) nun im

TOünfterlanb tt)äre unb in (Sefeflfdjaft be§ frönen grdu*

leinä (%.), berfteljt fidj ©einer aud) unb 2)einer S<$to efter,

fo mu| idb, boc$ iefct IBev^id^t t^un. 3fd) benfe mir,

biefen Sommer ober #erbft fommt alles bon naef)

33., bann ift eä audj grün unb toarm, tfvti £)inge,

bie einem tooljl tljun unb bann geljen toir aufammen

borten, ber Äurfürft ift bann toofjl au 9lennborf unb

idj bitte ben
:
£>ofmarfd)all (benn bie 23ibliotl)ef gehört

aum #offtaat), oernünftig au Mf* unb eS nidfjt au be*

merfen, toenn id& 8— 10 £age fort bin. ®et)ft 2)u

Ijin, fo grüfce mir alleä beftenS unb fd&önftenS, auef),

ba bie Sonne eben untergeben teilt, meine greunbin

9i. deiner Sdjtoefter 2. f>abe icf) eben einen langen

S3rief gefdjrieben, unb eine Sd^ad^tel mit Sölumen ge*

fcJjitft, toenn pe nur ridjtig anlangt.
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2Bir feljen 2>ic£) alfo auf jeben gfaU f)ier, unfer

grofceg ^runfgemad) foE für S)td& ^bereitet unb mit

Crangebäumen auSgeftettt werben. 2)er Sacob ift

tootjl unb grüßt hrie icf) rjeratidfj.

•StfOefm G. 6rimm.

23. I^sttob ©rtrnm nn !|nmWn Jt« u, 1|.

(Sa &el, SfrcitQß ben 7. 3untj 1816.

o eben fommt ein 23ote mit Syrern ©dfjreiben

Dom 28. 9ftai unb Verlangt ein $aar 3eilen Xnttoott,

bie idj bieSmal geben muß, toeit mein Staubet 2Bilt)elm

nadf) Greußen toerreift ift. 5luguft mar ^ftngften über

oier £age bei un§ unb ift geftern borgen mieber nadj

©öttingen ^urütfgeritten
;

i($ fenbe itjm ben SBrief mit

ber erften $oft naef). fjür bie 9Mrd)en, meiere ©ie

beigelegt tjaben, banfe idj Ijeralid) unb freue mic&, fie

au tefen; atteS mag ©ie unä mitteilen ift natürlich

unb einjacr) unb barum ftet§ biel roert^. 5luf Dftern

mar ein 23anb !£>eutfd£)er ©agen Ijerauägefommen, ben

idj S^nen nidf)t efynber fd^iefen tooEte, bte mir Sluguft

feine Meinung gefagt Ijaben mürbe, ob ©ie baä 33ud)

lefen Eönnten, b. ^. ob ©ie nid)t$ barin fcerbrießen

mürbe. S)a aber bie ©elegen^eit au gut ift, fo mifl

icf) eä gleidjmof)l bem SBoten mitgeben, bitte jebodf)

5luguft8 0lat^ öorfjer abzuwarten. 5luf jeben galt

fcr)en ©ie meinen guten Söitlen an. Stetten ©ie bann
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aud) bie (Sammlung gelegentlid) bei* gräuletn 3f.

mit, ber toix, gleidj tüte 3tfjnen, fo mannen freunblidjen

Söeitrag banfen, unb toenn pEünftig nodj örtliche (sagen

bor S^ve £)f)ren fommen, fo lafjcn (Sie fte ja pfjören.

kleine ©d^mefter ift ausgegangen, fonft toürbe fte

3$ren ©rüg erhnebern lafcen; idj bitte, midi) 3l)ren

bereiten dltern unb übrigen SBertoanbten ju empfehlen

unb unä ferner geneigt au bleiben.

2>ero gel)or|amcr Liener

Dfnte alleä 93ebenfen bürfen (Sie fogleiä) lejen bie

3tüergfogen Numero 147 biä 155, bie mir roegen

3^rer eigentfyümlidjen «jpeimlidjfeit befonberö lieb finb.

(Sie toerben überhaupt finben, an tt)ic Diel fleinen un«

bebeutenben 6ad)en un§ gro| gelegen ift. 3ludj 93 unb

3umal 94 fmb merfroüvbig unb bie leeren Kleiber ber

armen grau Ijalb im Äaften, Ijalb Rauften, gar rüf)renb.

Gigentlidj glaube ic§, bürfen (Sie el>er aUe§ unb jebeä

im SBudj lefen, alä jubiel auf einmal barauS. S)odj id§

tuill 3f)nen feine langweilige Regeln geben, lote (Sie

einigen langtueiltgen (Sagen ber (Sammlung entgegen

fönnen, benn baä erfte märe nod& fdjlimmer als ba§ le^te.

2)en ganzen 9ttai über mar falteä Otegenen, bae

nodj fortmäljrt, eben aber, SlbenbS 8 Ut)r, flehet ein

munberfdjöner Regenbogen am bunfelcn Gimmel, ber

fid) bredjenben (Sonne gegenüber. £)ieä 3eicfjen bebeutet

un§ f)offentlid) 9JHlberung.
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24- %ntnb irinrnt an Jfogwi u<Hin

(Safeel ben 6. 3uli 1816.

ieber Sluguft, beifommenber 33ricf ift bon

einem SBoten f)ier abgegeben loorben, um if)n lieber an

£)icf) beförbern, toie hiermit gefcf)ief)t.

$df) bjmfe 2)ir für 2)eine neulid&e Sereittoilligfeit,

mir bie (Sleidfcnifce in 5Jtunbarten öerfdjaffen. $arin

Ijaft S)u oöllig SHed^t, ba| oertrauli<$e unb lüafjrljaft

einljeimifd^e Lebensarten befc SBolfg babei nicfjt Ijerbor*

fommen fönnen, unb e§ befjer in 9Jtärdjen tljun toür*

ben; allein folcfje 9ttärd£)en lafcen fidfy eben barum lieber

nicfjt überje^en, ober eä müfcte feljr frei gefdjeljen, unb

bann ginge bie beabftdljtigte S5ergteid)ung oerloren.

2Ran mag e8 anfangen toie man toitt, fo wirb man

erft (tüie eigentt. überall) 6lo3 nacf) in ficJ) unboflfommenen

einzelnen Arbeiten au einem öottfommenen Lefultat

langen.

3n ber Einlage banfe itf) £rn Don ©d^röter eben*

fattö. #aft 2)u mir toof)l neulich ba8 mitgegebene 2MÜet

an S). ^arnfönig rid&ttg beforgt? 3dj ^abe noä)

feine Slnttoort brauf.

So eben bin icf) fef)r erfreut roorben burcf) bie

au8 ©dfjtoeben empfangene erfte 9lbtljeilung ber SBolfS*

lieber, Ijerauäg. bon (Seijer unb Slfaeliuä. fjaft alle

Sieber finb barin oortrefflidf) unb audE) treu unb redfyt

aufgenommen, manche in boppelten föecenfionen. 3cf)

Ijabe $ir aur $robe unb ber merfroürbigen (Sin*
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ftimmung mit bem 9tieberbeutfd(jen falben, f)ier ba§

ßteb öon ben attei flönigäfinbern abgefdjvieben, fammt

ber 9Mobte, bie öergleidlj bod) audf} einmal, ©enbe mir

bod^ au<f) einmal ben fcoEftänbigen plattbeutfdjen £ejt

biefeä 8ieb3, i<$ fönnte if)n eben au einer ftecenfton

bcS fdjtoebifdjen 23ucf)3 brausen. 68 ift überhaupt

ärgerlich, bafc $u ben Slbbrud deiner gefammelten

Sieber nun fdf)on 3taljte lang f)interl)ältft, 2)u fottteft

enblicf) einmal toaö brau8 madfjen unb meiner Meinung

nadfy aber tjoterft bloi plattbeutf(f)e geben. 3cf) toeifj

mot)(, bafj 3)u nid&t allein ©cfjulb bran bift, aber Du
flltteft jefet bodj l)ü6fä Seit unb ©eleö ent)eit.

2)er SBifijelm ift lieber ba unb Ijat mancherlei

©efd^ic^tert unb ©pä^c mitf)ergebradf)t. 3fn Berlin ttrnr

er nicf)t, aber in 2)xe8ben. <5r grüfit Sidfj fjeralid), fo

tüte audfj idf)

Sein txeuer gfreunb

3aco6 Srinmi.

S)u fannft baä fdf)tüebifcl)e, befonberS ber inljalt*

liefen Ä^nlid&feit toegen, getuifc letd)t t»erftel)en, fonft

tritt icr) 2)trS überfein.

2q. %mt& (Urimra nn Jüngust u* !§

ßa&el ben 31. Sluguft 1816.

Riebet Sluguft, i(f) fäume nidljt, Sit auf Sein

geftern empfangenes treiben mit Söebauern au ant*
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roorten, bajj ich bie ferbifdjen ßieber unlängft an Sa*

oignt) gcfanbt t)abe, ber mir burdj 2öUr)elm hatte fagen

lafjen, bajj er fie gern lejen möchte. 3<h natjm um

fo roeniger 9lnftanb, baä p trjun, alä $)u mir atoei

ober brei Monate nichts ihrentroegen gemelbet f)atte)t

unb ich nicht toeiter glaubte, bafc 3)ein trüber ferner

(Gebrauch baoon machen motten roürbe. $d) toitC tn=

befcen nun nach Berlin f<hrei6en unb fie trieb erforbern.

(Sr fann ja nur erft ben 2)rucf mit ben gnedjifdjen

anheben tafsen, fo toirb $tit genug fetyn; Einleitung,

^lugbefjerungen unb ben feiten Xfyil fann idt) jetp

toahrlich nicht liefern, toeil* ich über «£>alä unb $opf

in anbern Arbeiten fteäe unb too möglich balb nad)

£>eibelberg au reifen bcnfe. lieber neugriecf}. (Spraye

unb $oefie toirb er mancherlei) finben in researches in

Greece by Wam Leake, London 1814, baä aber triel*

leicht jefct nodj nicht einmal 3u ©öttingen ift (frag

bod) banadj) unb er ftct) birect fcerfdjreiben müfcte;

toirb aber aiemlid) treuer fet;n. 2)a§ 2)eutf<he in ber

Ueberfetumg ber ferb. Sieber toäre eigentlicher gefüger

unb befjer au bretjen unb toenben ; ben S)ienft tfjuft S)u

too^l ben Biebern.

;3<h banfe für bie gefanbten Slu^üge; 3buna

befitje id^ fcttfl. 2luf Schröters unb 2)eine Seitröge

ju ben Sagen freue idt) mich fer)r; Söemer nar)m ba»

malä in Sien einen ganaen $acf (Sirculare aur Samm*
lung mit, fyat fie aber Dermutrjlidj nachh^ öerloren;

bort too er jejjt tootjnt im Gölnifchen, Xrierifchen,

Sothnngifdtjen müfcte fid) (eid)t mancherlei finben.
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©et)b bod) fo gut, tüenn 3r)r in Böttingen $3e*

fannte au3 Düringen r)abt, ;3fmen bie Sammlung

fotgenber ©agen aufzutragen:

^roerge im ©patenberg bei Creuzburg.

s3Hje in ber %lm.

Stau $otta unb ber bitter bon Sannerobe ober

©ommerobe.

grau «£>oüa unb ber ßtaufnet zu ©. (Bangolf.

grau .£>oüa unb ber bitter bon (Ettersburg,

grau |>otta unb ber Säger §8ertt)olb.

5rau <§ofla unb bie Gkäftn bon £htberbadj).

grau £>otta unb ba§ etjringäborfer ^üflermäbdjen.

grau $oUa unb baä t)etfcf)burger ©retten,

ftonne zu (Mjofen, b. 9Jtan§felb.

<See unb £eufelätutte bei (Satzungen im Meinung tfdj.

grauenberg b. Sonber^aufen, untoeit bem £arz.

SBiQelm grüßt Sief) toietmal unb roir freuen uns

5Did^ balb au ferjen.

Dein

?aco6 Stimm.

©ib boef) bie ©int. an SBenefe



26. farott Srumtt an %-U%wt u. %fruit in

Gafeet 7. Januar 1817.

ieber $luguft, ber ©traube ftväubte ftcf) un=

iiötfjtgertoeife ben £ag auaufefcen, ber mir aur f&eanu

toortung 2>eineä ©Treibens erforberlid^ toar; ic§ tonnte

ir)m alfo bloä ben mitgeteilten SBrief 2)eine8 SruberS

einfjänbigen imb tfoax offen, toeil er if)n bodj f($on

gclcfcn fyitte.

2)ie ferbifcf)en Sieber fielen £)ir au ©einem *pribat=

gebraute bötlig au SDienft unb £)u fottfl fie gelegent*

li<$ erhalten. S>afc Du meine ^Injtd^t bon lieber*

fetjungen im ganaen bittigft, tuar mir lieb, bafj 2>u fie

aber Ijernadf) burcr) ba§ auf bie ©pi^e ftellen au toiber*

legen benfft, fdfjeint mir nidjt überaeugenb. £)enn al3=

bann tuirb jebe 2öaf)rl)eit in ber SBelt oerborben, ba

für unS 9Renfcf)en bodj nur eine gettrifje, mittlere bie

red^t lebenbige bleibt. 53ei ben Folgerungen, bie S)u

meinem ©a^e abprefjeft, $at alfo fein tt>a$re8 unb

ftatt^afteS längft aufgehört. felbft $atte eine

Ueberf. biefer ferbifdjen Sieber biel weniger für unntitj

unb unaeitig , alä mid^ bielmefjr untauglid)
, fie n a d)

£eraen3luft au matten.

Söeil mein Porträt bamalä bon ©traube mit*

aune^men bergefeen toorben tüar, fo ftnb nad^er alle

borratfnge djemplare toeggefd&enf t tüorben, S)umufet alfo

ttmrten, bis neue SlBbrütfe eintreffen, tt>a§ balb fetjn tohb.

(Sin $ad 23ü<$er für 2)idE) ift richtig angelangt,
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Straube unb ßodE) fonnten aber nid}t$ baöon mit=

nehmen. 3fm tieften Sfatt mufet 2)u felbft fommen unb

fie abfjof)len. 2)a§ mir aU ©}>ebition3lof)n fcerforod&ene

bänifdf)e SBudj mufe flc^ in beutf d§er
1

©prac^e

unter bem Raufen finben; bafjer beftimnte e§ erft etroaä

nä^er. Ober fott e8 gar lateinijdfj unb fpanifdf) fetyn,

benn idj fann mir benfen, wie eilig 2)u gepatft unb

unterm Ralfen gelefen ^aft.

9Jtancf)erIei fd&öne Beiträge au SMfäfagen finb

eingegangen, aber nodf) nid^tö bon Schröter unb deinem

SSruber. SBil^etm grüfjt unb Sötte ban!t für ba§

t)übjd£)e Xafdjenbudfo , tote man fidf) für eine eingefjenbc

<5pitl]ti)u\b bebanft. Sßon «g^en
Sein

3acoü Srimm.

fjeifct, $ammerftein gefje al§ ©eneral in

SBürtenberg. Sienft. *(<5px\ä)t ber ©traube roieber

Seutfdj? er wollte fjter nichts als ßateinifdfj) tyreeijen.

(£3 mar fonft fein äöort ^erau^ubringen. Sieber

ladete er einen inä ©efi<§t aug.)

lieber 2luguft. hierbei fenbe idj Sir ein SBudj

mit öier ßupfertafeln. $on biefen reift SDir eine,

* 3)on ber <£>anb SötHjelm ©ttmm§.
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(mein 35tlb) fecf Ijerauä, bie cmbere (mein 53i(b) über*

gib fammt bem 23udj an Söenefe, bie brttte (©aüiguij)

unb bierte (ein gmünber Söauernmäbdjen) Ijänbige

richtig nebft einem Dornen im $udj liegenben Briefe

balbig Seinem bereiten ßetjrer, ber 2)idj manche

Stunbe fo angenehm unterhält, bem .gjofvatl} «gntgo ein.

9Jlein trüber ßubtotg aus TOndjen grüfct $id)

l)er<jlidj unb f)at 2)ein SBriefctjen erhalten. ®rüfce bocl)

ben ©traube unb toenn er einmal an Schröter fcf)reibe,

fo möge er ermähnen, ba§ bie feiner Sluäfage nadf)

borige Söeifntadjten 3U 3ena auf *poft gegebenen

(Sagen burcfyauä nidjt angelangt fetjen.

Sein
(Saßet am 27. San. 1817.

3acof>.

6a§el am 29. <m'äti 1817.

ieber näd^fie SBrunnenfetien fetje idj mid)

l)ier in einen Söagen unb fa^re nadj 33. unb

labe 2)idj aud§ bafjin ein, unb beftimmere ntidj fonft

um gar nidjtS mel>r. S)u hmfct, ber Sfacob tooHte

nad) £eibelberg, baju erhalt er enblidj bor adjt Sagen

ben Urlaub auf 6 2öod)en, unb ift feit öorigen ©onn*

abenb fort, kleine ©djtoefter ift audj mit, idj bin

nun gan3 allein, 3toar fein Stroljtoitttuer , aber bocf)

fo ettoaS, baä s
ät)nlid)feit bamit tjat unb toofür bie
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Spxadjje nocf) au arm ift. 3fdf) erinnerte ben $acob

freilidj an meinen SBorfafc mit 3)ir reifen. (£r

äußerte inbejsen, bafc iif) l)ier Vernünftiger Söeife nadj*

fte^en müfce. 2ltfo fann auS ber ewig oerabrebeten

Steife wieber nidjtö werben. 2)a$ tt)at mir nun f)era=

üdf) leib, tft aber nidjt au änbern. S)arum neljm td&

mir ntd^tö mefjr bor unb in 3ufunft fott§ Reißen: eä

war botlbradjt fd£)on et) gebadet.

8eb Wof>l unb grüfc bie Peinigen alle aufä

fjeralidjfte.

2)er 33auer unb bie betben Bantus finb audj mit

nad) granffurt. (Srfterer will ben SSunbeStag näfjer

betrauten unb tf)n au 9Hcbe ftetten.

29. fntnit irinmt hu JJngnst V«

lieber $(uguft, id) fenbe 3)ir hierbei funfaefjn

Soofe, num. 2541 bi3 2555, baä ßoo8 au 3 granfen

ober 18 3
/4 ggr. für bie armen #ungerleiber an ber

iJJtofel, Welche 2)u bort ftdjer unterbringt fonft würbe

idj ftc nidjt fdjicfen, benn wenn 5Du fte nidjt behalten

fönnteft, müfjte idj fie au§ ber £afdf)e beaat)len. ®örre§

tjat mir Rimbert ßoofe augett)eilt unb fd^xeibt : „geben

Sie biefe benen, bie in Gafcel midj fennen unb etwaä

auf mid) galten, Wenn idj fte bitte bie Rapiere au

•8. 6. Stimm.
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bertreiben, fo werben fieä roofjl gerne ttyun. 3Rat»

bürg unb ©Otlingen fann audj einige nehmen." —
2)a8 ©elb fenbe mir bemnädjft )is.

9Jtit fctf. ©rufe

2>etit gteunb
$en 17. 3um 1817.

3aco6 6rimm.

80. «K^tlm irhiun m %rxn u.

(Safe ei am 20, Wuguft 1817.

tljat mir recfjt leib, gnäbige Jyrau, als id)

bon 3$nen 2lbfd)ieb genommen unb mm flatt in fo

freunbltdjer unb froher ©efettfc^af t, roie bisher 5U leben,

mid) in ber l)eij$en 8onne einfam fortfahren flu laften.

Oben in bem äöalbe gaben bie 33äume @d)atten unb

eine- genüge (Sefeüfdjaft ;
id) fonnte mir unfere Seif«

nadj ben (Srternfteinen borftellen, bie roir in bemfelben

Söagen gemacht, nur roarb id) balD an ben Unterfd)ieb

erinnert; baß an meinem $ta$ ietjt ein sDtantelfacf fatj,

ift nid)t einmal berjentge geroefen, ber mid) am metfteti

betrübt l)at. SDort fanb idj aud) baö fd)öne ©efdjenf,

baä Sie alle mir l)eiintid) bereitet, rote feljr fjat mid)

biefe ©üte gerührt unb gefreut! 2öäf)rcnb ber SBagen

auf ebenem töraö ging, fonnte id) c§ öffnen, ba (amen

mir bie frifdjen Blumen entgegen, baö Gruciftr lag in

ber äJHtte unb td) laä bie guten ©t>rüd£)e, unb banfte

jebem in meinem .freien bafür: roaä id) roieber ge=
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roünfdjt, ift geroijj nid^t geringer getoefen. äöeiter

roagte id) eS nitfjt 3U öffnen, bamit mir nichts Verloren

mürbe unb bcfd)to§ , eS ljiet erft raieber ganj allem

unb ungeftört aufzumachen. $n £>ö£ter mar id) nur

ein paar ©tuuben, ein fur^er @ang an bei* Söefer

geigte mir bie Serge, ben gflufc unb baS £f)al in aller

(Sc^önljeit , eS foHte eine anbere €>tabt oon anbern

9ftenfd)en berooljnt ba ferm. Um 5 Ufyr
s3JlittagS ging

fdjon ber Söagen ab, ein |>err öon Militär, melctjer

3u ben $ermäf)lungSfeierlid)feiten nad) dafcel reifte

unb ein 9Jtufifbtrector auS ®otlja, ber 30 $al)re in

Petersburg geraefen unb ietjt fein Söaterlanb tuieber

befugen moHte, roaren meine Umgebung. 3[ener merfte,

bajj er an mir toenig £roft finben mürbe unb fdjroieg

al§ ein guter 5£eutfd)er; ber anbere hatte öiel bon

bem rufctfdjen SBefen angenommen, mar in großer 9Ingft

uor bem Umfallen beS SBagenS, meil fein 9lrm ba=

runter leiben fönnte, fprad) t>iet uon ben ©efaljren ber

Seefahrt, bie er gemad)t, roeit er babei t)ätte gar mof)l

ertrinfen fönnen unb fragte tu einem fort; id) gab

iljm gleichfalls als guter 2)eutfd)cr nur ba* nottn'gfte,

roaS oft in gar nichts beftanb, zur Slnttoort unb fo

tarn id) balb zur Ku$e unb fonnte, bis eS bunfel

roarb unb menn eS baS Söetter ertaubte, bie ab=

luedjfelnben
, manchmal ausgezeichneten töegenben be=

trauten. 9lbenbS, als mir über bie 2Scfer fuhren,

hörte id) ein paar Stimmen redjt tjübfd) ^olfSlieber

fingen, eS roaren aber feine befannte Gelobten. 2)ie

©lerne geigten fid) roechfclSmeiS unb uerfchrcanben unter

4*
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Söolfen, unb ba i)ab idj, \)alb träumcnb mannen

gölten ©ebanfen gehabt, bcn tetber niemanb auffcrjreiben

,
fonnte. @ei3mar, Wo tmr mit SageSanbrud) toaren,

faf) tct) nidjtS bebeutenbeä alä baä @rtoa(f)en eineä $oft=

metfterä , erft toutbe ein Söogel in bei* Stube munter,

id) glaube ein föotl)felcf)en , bann bie ©pitje feiner

iDtütje, bie mit \i)m au3 ber Äammet fam unb ftdj

etroaä betoegte, rjernadf) eine fjeber hinter bem Dl)r,

roelcfje ftd) bie .-panb unten fcolte unb mit ifjr in grofce

föegifterbtätter öerfdn'ebene ©tridje unb $af)len macrjte;

ber sDtenfdj felbft fcrjien mir nodj 31t fd)tafen, al3 mir

abreiften. |>ier in ßafjel fam tcr) Vormittag bei fettem

6onnenf(f)ein an unb fanb meine ©djroefter, au bie id)

bocfj manchmal mit ©orge gebadet, gotttob aiemlidf)

toorjt unb fo f)at e3 fidj) benu aucf) btöfjer gehalten,

nur ba& eä langfam gefjt. 9leueä toar nid^tö oor=

gefallen, als bajj icf) f)örte, i$ felbft rjätte rjier ben

Xag fcorr)er, Äranffjeit falber ba$ Limmer §üten

milden, benn benfett ©ie, gerabe in btefer furzen $eit

metner 9l6toefenf)eit ift ber flurfütft auf bie «ibliotfjef

gefommen unb ba ift benn auf feine Anfrage nadj mir

jene* behauptet toorben.

£>ier rjabe idj nun mein Seffent erft redjt be*

fefjen unb alleg barin gefuuben unb micf) über alleä

gefreut , toa% in bem fdjönen ftäftcfjen lag. 63 ftefjt

iefct auf meinem lifcrj unb bleibt fo alleä beifammen,

tote eä georbnet mar. Sludf) meiner @$freftet traben Sie

eine gro&e gveube gentad)t mit bem )tertic$en 9tütg,

bem@tittet unb beml'ieb, baä icr) ifjr f)abe Reifen erflären
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inüfjen; icf) foll Sutten allen redjt l)eralidf) bafür banfen.

9lud) bic (Srüfje an meinen SBruber l)abc idj ausgerichtet,

id) fte^e Sinnen nicf)t bafür, ba£ er einmal bort erfdjeint.

91un mufs id) aber aud) meine Aufträge beforgen,

atfo fdjide id) erftlidj bic beiben Sieber unb bie 9JMobie

3u bem einen. 2)ann foHte idj einige 23üdjer auf*

fcf)reiben, Don benen id) getyrod)en, id) glaube, e§ tuaren

folgetibe : Stilling§ Seben. $leift3 CSraäfjlungen 2 33be.

Bebels Sdjatjfäftletn beä rfyeinifdjen |>au3freunbe3.

Galberon überje^t bon ®rie§. Sörcntanoä SJictoria. £eben

ermedter @l)riften bon $anne. 2lltc3 unb Weueä aus

ber Seelenfunbe bon Sd)ttbart.

Qniblid) fommt audj ba§ SRinglein für ba* liebe

£inb, baä 3R. (
baö id) in ®ebanfen füge, tuär nur

eins bon foldjer $leinl)eit für feine 5ingercf)cn §ier 511

finben geroefen, fo l)ättc id) nidfjt gekartet, biä biefeS

fertig geworben, aumal ba be^alb mein Sörief immer

mufcte aufgefd)oben tuerben. @3 tonnte fein Steindjen

tüieber barauf gefegt toerben, bafjer Ijabe idj ein gol=

bene§ #eradjen itt aller 3ärtlidjfeit bafür Ijtnfe^en

lafcen.

Storgcftem toar Ijier 9ftoaart§ (Sntfüljrung , e3

tourbe, audj meil ein neuer, gar nid)t geluötjnlidjer

Säuger barin auftrat, redjt gut gegeben. 5Da Ijabe

idj redjt bortljin gebadet, nämlidj Sie alle l)ergetüünfdjt.

3dj erjäljle ba§, um mit guter $lrt fragen ju tonnen,

toic e§ mit Sljrer üteife fjiedjer ftel)t? Da Sie um
feinen Urlaub $u bitten brausen, fo foÜten Sie e§

nid)t tüie anbere madjen, bie baju genötigt toerben,
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unb barum einen guten Söorfatj aufge6en müfcen.

fdjliefce alfo: biä auf Söieberferjen taufenb tjerjticfje

(Stufte an ©ie, gftätilein ©., (£., ß. (nocr) befonbercr

2)anf für bie ^lärd^en) unb 21., an 3*)re Altern unb

trüber unb tuet meiner in Sutern gebenft.

2?. 6. (Srittiui.

* Iper^lt^en 2>anf, gnäbige fjxau für baä über*

fdn'tfte ftölldjen mit feinem mantcf)fattigen unb reiben

3nr)alt, mit großer gfreube tjabe idj erft Stjren gütigen

Srief unb bann bie *Dlärcr)en, Sagen unb ßieber ge=

lefcn. @in§ unb baä anbere tuar mir tooljl befannt,

aber eä ergänzte unb berboflftänbigte bocfj bie (Samnt*

lung, mancfjeä toar ganj neu, atteä aber fet>r angenehm.

$ie ,§änbe rjabe idj jebeämat erfannt unb tueifc bei

jebem , tuem id) bafür £anf fdjulbig bin ; bie greube,

baä 311 erhalten, toaä fjräulein ß. gefammelt,

f)abe idj) nodj bor mir, toenn fte nur nidj)t baä un=

bewußte latent r)at 3U öergeften. <5erjn ©ie fo gut

unb legen ©ie ^moetten ein guteä 2öort ein. Sluguft

f)abe idj), feitbem er ju $f)nen reifte, nidjjt toieber ge=

fefjen, aucr) nid)t8 t>on ifjm gehört, idj) rjoffe aber, bafc

er unä biefeS Qafjr nodj befugt ; aU einfamer $iüarb*

fpieler, toon bem erften 9Jtorgenrotf) berührt, mit rjatb*
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fcf)(afenben klugen, mu& er ein angenehm erf)eiternbe3

SBilb abgeben unb folltc ba§ ein 9flar)ler nierjt ber*

fäumen. 2öie l)at Sflmen benn ber ©traube gefallen?

eä ift irjm jebermann gut, ber iljn fieljt; manchmal

benft tnan, er fjabc fein ®efidjt fammt ber ftraubigen

^erüefe blo£ jutn ©paß uorgenommen unb fönne e3

ablegen fammt mancherlei anbern (Sitten, bie gerabe

nid)t angenehm in bie 3lugen fallen, burdf) meldte aber

immer eine beftimmte ($fjrlicf)feit teuftet. 3fdj mu&

lachen, toenn idj irjn fel)e, in meinem ©tücf er midj

aber fefjr tibertrifft, unb idj) glaube, toenn ber äßinb

nietjt gerabe conträr toar, fonnten (Sie ir)n ^u 33. l)ören,

roenn er auf ber 8. ladjte.

S)a§ 3r)nen bie gortfetjung ber $ronentoäd)ter nicf)t

fo gan3 toie ber Anfang gefallen, fann idj mir toofjt

benfen. Allein ein 5£>iä)ter ift an feine 2)icr)tung ge=

bunben unb ntufc bie 9flenfcr)en fortleben lafcen, tote

it)ve 9tatur oerlangt, er fann nierjt toie er toill unb bad

©djtoere unb <£>arte fann er nicr)t umgeben, toenn er

ber 2öa§rr)eit treu bleiben toill. 2)ie eble sJlatur gerjt

boer) nie in SBertljolb unter, fo ljart ifun aud) bie ®e=

fcfjicfe entgegen treten unb fein £ob ift fo rjerrlicf) toie

immer feine (Geburt toar. 3faft immer ift audj baö

Söilbe fdjön beruhigt ober gemilbert unb nac^bem ber

Brunnen beä Söfen aufgehört tjat au fliegen, bürfen

mir nodj) auf tjeitere £age tjoffen.
—

Seit ein paar Sßodjen ift mein ©ruber Subtoig

bei uns unb bleibt oteHeid)t auf längere 3eit. St l)at

fetjöne ©rubien au3 Italien mitgebracht unb benft



einiget auszuführen, künftiges 3af)r finb Sie nid)t

fi^er, bafj ein paar Don un$ bort erfc^eint. 2)a unfer

roieber'brei beifammen finb, fönncn mir f($on bie

Wdxd)en unb ®efcf)idjten oon ben brei Sßrübcrn auf*

führen, fo oft mir ßuft haben. — $on '»Uteinert finb

fd)öne alte SSottelieber au§ bem ,M)länbcf)en (in

sJJlät)ren) rjerauägefommen
,

o^ne 3roe*W to^ro S^nen

9luguft baS 53uc£j ^bringen.

9hm leben Sie redfjt tool)l, gnäbige grau unb

fet)n Sie inägefammt auf baä tjerjlicrjfte gegrüßt bon

mir unb audf) oon meinen (Befcrjttriftcrn ; meine Scrjrocfter

ift gottlob aiemlid) raieber rjergeftellt. 9ln fdfyreibe

icf) befonber*, audj eine Einlage an 3f)ren S3ruber

2fri£ folgt mit. ©ebenfen Sie meiner immer roorjl*

raoüenb unb freunbfdjaftlidj unb nid^t au feiten.

Ga & et am B. ttot>. 1817.

3fc & Srimm.

82. %[t%{m ©rirom an Iräutan $i, u- f.

^tiebeä
,

iü) banfe S)ir redjt fd^ön für S)ein

23riefd£>en mit ben ^übfrf)en Silbern, roennä nid£)t fel=

bigen £ag au fpät loär getoorben, fo toär idfj felbft

gefommen unb tjätte 2)ic£j bafür in deinem Stübdfjen

befud&t. Seijt toirb§ fo fatt bei unä, bie Slumen

fönnen fidf) öor groft nidjt met)r aufredet ermatten unb
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legen ftcf) nieber unb bie ©lütter mögen auä) nic£)t

meljr oben an ben Elften ft^en unb fallen fjerab; e§

ift aber audj fein <5pa§ meljr oben unb tcf) mödjte in

ber 9tad)t fctbft nid)t ba oben fifcen. 2öaä SAx $tet

für einäöinb get)t! 2)u fannft 2)irö ntd^t oorftellen, er

meint gar, man fottt ifjrn ben fmt abtfjun, neulicfj t)at

er „mir meinen mit ©ctoatt abnehmen tnolfen , aber idf)

^ab iljn feft gehalten. 2öa3 toär§ für ein Spafj, wenn

S)u einmal ju mir fämft, ict) wollte S)ir auetj allerlei

fjübfcfjeä geigen unb wollte audf) 3ufet)en, bafc id) $)ir

ein toetfceä
sJfläu§djen feijenfen tonnte, tote i(f) neulich

einä gefefyen Jjabe. Söenn man ein fcrjtuaraeä ba^u

tfjut, fo meint man, eä tü'dx ber 9Mtler unb (Schorn*

fteinfeger beifammen.

9tun leb mol)l, liebeä beftcS JHnb unb oergife

mief) uidjt, jum Stiüjtn meiner treuen Siebe ftreue idlj

blauen 6anb auf ba$ ©efdjriebene.

$ein treuer

(Safeel am 8. 3loö. 1817.

•Sifljdm örimm.

88- WLtäpim ©rimnt an $unu$i n. %
tfafeel, 2. eijrifttari 1817.

ieber Sluguft, id) fjabe bie gebrutfte ©inlabung

nebft deiner ermuntemben ^lad^fc^rift erhalten, inbefeen

fdjeinft S)u Bergenen ju ^aben
, bafc fcljon einige S3ei=
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träge Don mir in euren .pnben finb. <5et) bodj fo

gut, mir ba£ altb. @ebid)t Don ber grau, bie bem
tlperrn bie iHrdje baut, roieber aurütfjufRiefen,

idt) roitt ehtmä baran änbern, e3 fommt ttrieber unb

trmljrfcrjeinücr) nod) ein§ babei. 9)tein föatr) ift noef),

bafc itjr ja für 6—8 95ogen s
JJlf. borauS fertig I)abt,

bamit ifjr riictjt bom Slugenblicf gebrängt bie Söarjt

unb Sorgfalt aufgebt; benn bann ift eä gleitf) borbei.

Uber bie £ibuf$a ettoaS öffentlich au fagen, ift mir in

bieten SBeatetjungen ganj unmöglich, tua3 bie fronen*

roäcfjter betrifft, fo fcfjreib id^ euet) bielleidjt ettoaS

fur^eg barüber.

<£aj$enpflug toar unlüorjl unb ift eä noctj mitunter,

bloä bon einer fatalen $erfältung; ob er barum bodj

fommen roirb, toeifc idj nierjt, 3toeifle aber. Dann totrb

e§ mit unferm ßubtoig aud) nicrjtä ferjn. Darum gib

aber Deine Steife fn'erfjev nierjt auf, Du bift unä ju

allen Stttnben toiüfommen. 2ludj §aft Du nodj Deinen

üBruber SBerner gut au madjen, ber an un8 borbei«

gegangen ift.

3acob fdt)icft Dir fu'er bie gifte bon ben ßoofen,

Du fannfl barin nad)fet)en, toer bort gewonnen Ijat.

®rii& mir alle Sefannte rjeratid).

•8. 6. ftriitim.
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U. Wfyßm grimm mt %fnuhin % u. 1-

ie l)aben mitf) red&t überrafdfjt, gnäbigeä gräu=

lein unb aud) befeijämt mit bent fdjönen ßljriftfinbdfjen,

baä Sie mir jugefcfjicft; idf) t)abe nrirflief) manchmal

gebadet, Sie mürben eS »ergeben, nun ift eä fo reid?=

faltig unb enthält faft lauter 9Jtärcf)en unb Sagen,

bie iefj mit großer greube gclefen unb bie unferer

Sammlung eine neue Qitxbe fetm meiben. $ludt) für

ben ftofenjmeig banfe idj ber gnäbigen grau redjt fc^r,

idf) t)alte iljn roertf) unb bie Sage tion bem rounber*

baren SKofenftodC roeifc td& redfyt gut unb fie roirb mot)t

im 2. Söanbe unferer Sagen gebrutft mexben. .<pätte

idfy bodfy bei bem Gfjriftfefk bort zugegen fetjn fönnen,

tote fcf)ön rnufc ber ßicfjtglana , bie Dielen freubigen

Seelen geroefen fetm! fo fdfu'cft uns ®ott mitten im

SBinter einen grüfjling unb ben Anfang unb ba§ 2luf*

fteigen feiner (Snabenfonne ! äöie toirb fitfj baä liebe

$inb, baS s
JJt., gefreut l>aben, grüben Sie e3 bodt) taufenb*

mal bon mir unb id} mürbe if)tn ba3 (Sljriftfinbdjen

bis für ben Sommer aufgeben, roenn id) ^infame.

Sie fefjen baiauä
, bafj fdjon mieber allerfjanb ^ßläne

gemadjt ftnb ; fo fcpn bie italienifcfjen (Segenben ftnb,

fo bleibt mein 53ruber boct) feiner Neigung für bie

beutferjen treu. Söenn eä nun angeljt, motten mir

bie fdpnen ßanbfd)aften unferer ©egenben bereifen unb

ba fü^rt un§ ber SQßeg audj an bie Söefer unb toenn

mir bort ftnb, biegen mir oljne roeiterS linfS in3
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£anb unb fommen mfy 33. 3>cr) will bann bie

Sängerfaljrt mitbringen, eine eben Ijerauägefommene

Sammlung bon (Sebidjten unb $efd)id)ten, worin ein

paar fdjöne Sachen bon 9lrnim unb Brentano fielen.

5Daraus> tcfc i<f) im Söalbe bor, unb Wenn3 audj ein

ftein wenig regnen follte, fo matten mir nidjtä barauä,

icr) weif; nid)t, warum idj eine fo befonbere Sfreube an

unferm legten (Bang ju ben brei ßinben §atte
;

id)

glaube wegen ber ,£eimltd)feit babet unb bafc mir fo

Sßege unb Stege auffudjen mufjten.

grau uon 3. Wirb ftdj über Sdf)enfenborf3 £ob

gemifj MmU t)aben. Söelcl)' einen frönen £ob fjat er

gerabc an feinem ®eburt§tag gehabt unter ^Blumen unb

einem Reitern Sinn. ,£>aben Sie babon gehört, bafc

Scan $aul feinen £ob im fünftigen ÜJlonat pro^ejeit

$at? e3 ift J)ier ein ®erüd)t: ber ftebruar Weibe fe^r

!alt Werben unb an einer SBruftfranffjeit werbe er

fterben.

3d) mufc nodj einmal 3ff)nen fämmtltd) für 3il)re

@üte bauten; jebe «£>anb fjabe id) gar Wofyl unterfdjieben

unb erfannt. Üaufenb (Srüfce ftnb oiel unb bod) <ju

wenig, wenn idj auäbrüden wollte, mit welker freunb*

fdjafttidjcn föefinnung \ü) an Sie alle benfe. 2)abei

Wollen meine unbefannten (itefdjwifter aucf) nidjt ber=

gefcen fetyn. ©Ott erhalte Sie gefunb unb fdjenfe

Seiten au jeber Stunbc ein freubigeö £etfl.

tfafeel am 22. 3an. 1818.

?S. (S. (Stimm.
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35. Wityrfm irtmnt an Iräitfcm % u.

6 a&el am 30. 5Jlara 1818.

©näbigeg gräulein, idj $abe nur einige 2(ugen=

bliefe, um S^nen fagen au fönnen, tüie fef)r midj bie

neue Senbung t)on yjlaxtfytn, Sagen gefreut f)at, unb

atoar an ftdj feföji al§ aud) toeit e£ ein 3c^ ei^ ift#

ba& Sie nod) toofjüüottenb unb freunbfdjaftüd) an midj

benfen. gür beibeä banfe id) 3>fynen, unb trautem

8., 3?rau öon 3-, Öräulein S. unb 6. auf baä

fjeratidtfte.

3luguft fdjrieb mir bon feiner Greife unb toar fo gut

mief) einaulaben, aber idj fonnte leiber ntdjt abfommen.

fjrüfjer als idj (oäfomme, lafte idj tjier bie Sängerfaf)rt

fd)on au 3f)nen aie^en. Set)n Sie fo gut, fte ati ein

gemeinfdjaftttdjeS (Sigentfjum 3>Ijrer frönen 9lbenbe au

betrauten, toenu Sie auf bem Sopfja in ber @cfe

fifcen unb 9Jtufi! gemadjt, lefen Sie fidj ettoaä barauä

t)or unb beftimmen ettoaS, ba$ idj 3T)nen einmal üor=

lefen barf.

©ott ermatte Sie aüe gefunb unb Reiter, fo bafs Sie

mit aller greube bem grüfjialjr entgegen fefjen, ba3

gute (iebe ftinb mufc idj nodj befonberä grüben.
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lieber $luguft , mit Vergnügen fet)en low auä

deinem 23rief, bafj 2)u uns 311 $fingften befugen

tuittft, ^aib unb fjalb hatte id& mir e$ fchon oorgeftellt,

mit nicht geringem Vergnügen, ba£ aud) ^eine(bchtt>eftern

fommen motten. 9Jtadj nun feinen ßueerftrich unb toer*

traue mie id) auf ben .fpimmel, baf? er unS ein fdjöneS

SBetter befreien ttrirb. $>af$ mir bie $ftngfitage sUlorgen3

nach ber alten ©itte auf bem 9Jlufeum zubringen

mü&en, roeit cä bann jebermann, namentlich ben Shtbi>

ofen, offen ift , ttnrft £)u 2)ich felbft erinnern. 3>en

3)onner3tag nach Dftern, ben 14. 9Jki ift 9Jtaläburg§

®eburt£tag unb ba fjabe id) fd)on längft feiner grau oet=

fprechen müfeen, fn'n nach ©limerobep fommen, unbbaStuill

ich, befonberS ba er im @ril lebt, gern galten
;
inbe&en

fomme id), rco nid)t benfelben 2ag, bod) ben anbern

borgen mteber aurücf, benn e3 finb nur fünf Stunben.

5Da3 finb alfo feine Abhaltungen, nur ftefjft 2>u barauä,

ba£ falte bie .<p. nach 53. fommen , eö mir unmöglich

ttrirb, mit 2)ir hinzugehen, mie gern id) eä auch tt)ätc.

Eigentlich Imfeen wir nur 4 läge Serien.

3ch banfe für bie ftachtoeifuug unb mitt ba3

33üd)lein befteüen. (Brüfce bie SBünfcrjclruthe, ich toerbe

mich felbft noch einmal inä Anbenfen bei ihr bringen.

5Die Briefe öon 2lrnim unb Brentano finb feljr gut.

s
)coch etnä: beftell mir boch ein ßjemplar ber 2B. 9L #

ich befommä oon ^afjenpflug bod) unorbenttid).

haftet am 25. %\>xil 1818.
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s#n alle 33efannte ®rü|e. ©traubeä SBruber ift

oorgeftern nach granffurt abgegangen, roo er
(̂
u braben

fieuten fommt. &aä fag irmi bod), 3acob l)at ifjm bie

©teile ausgemalt.

2)ein treuet gfreunb

®. £. Övimm.

freitags ben 15. «Dlai (1818).

amit ©ie ntc^t bem SBege, ber rrielleicht fdjon

fchlimm genug geiuefen ift, aud) Den Skrluft be§ blauen

©chirmchens jur Saft legen
; fo melbe ich iinoerjügtid),

bafc e£ fid) noch in imferm $au|e pnbet. .^öffentlich

finb ©te alle froh unb gefunb bafjeim angefommen unb

unberegnet, benn geftern 9lbenb nad) 6 Ul)r fing cä fdfjtoer

,m gießen an unb bauert noch feixte fort, ^luguft reift

erft biefen Wittag ab, er fonnte geftern feine ®efetlfd)aft

pnben unb mufcte bie ^rautfürjrerfchaTt aufgeben. (B

bient boch <}um £roft, ba§ in biefen ad)t trüben 9ftai=

tagen ber Gimmel fich zweimal aufgethan hatte, ben

erften ^fingfttag unb uorgeftern
,

ti)ieinot)l eg immer

tjiefe : „fift noch nit lang„ baf$ eä geregnet hat, bie

SBäumli tröpfle noch" unb ,m fyuf? nicht recht fröhlich

fortaufommen roar. ©te haben bie fd)önftnt ^lätjc, bie

mir am liebften in unferer ©egenb finb ,
gar nicht $u

fetjen befommen. 3ch benfe nur, bafc 3hr unftäteS



,§erumgetriebenroerben in 9ftufeum , 23Ub ergallerie,

©djlöfeem, Sweater unb fetbft Söafcerfünften fleh all*

mälig in einem ruhigen SBilb ber Erinnerung fammeln

unb angenehmer bleiben roirb, als baS ©ebränge %t)xtä

Diepgen Aufenthalts. 2öer immer in Stäbten toolmt,

fü^U, roenn ftdt) fein |)er3 frifcf) erhält, ihre fiaft befto

lebhafter. AEeS, womit ftd^ bie feinen Söeltleute Der«

gnügen, $at etroaS habgieriges, unerfättlicheS unb ben*

nodj) tangtoetligeS an fid). Ein fdjöneS ©emätjlbe aum

Seifpiel gehört in baS 28o£)n3immer ber Seute, meldte

bie abgebilbete *ßerfon liebhaben unb öerel)ren; ein

heiliget ©emählbe gehört in bie iHrcrje, too man betet

;

eine ©emähtbegallerie aber, too geliebt* unb ungeliebtes,

fdjöneS unb f)ä^lic^eö
,

heiliges unb unheiligeS bicht

neben einanber an frember, falter äßanb hängt, fdjeiut

mir eine öerfef)rte Einrichtung, too ein ©egenftanb ben

anbern ftört ober gar aufhebt. Auf ähnliche SBeife

baucht eS mir, toirb mit ber Wufif in ber Dper ge*

frebelt, tote gan^ anberS ergreifen $trcf)engefang unb

SöolfSlieber, bie nicht hinter einanber her, fonbern fpar*

fam unb befriebigt gefungen unb genofcen werben. 3$
halte eS in allen btefen Stüdfen mit bem 9Jtann, öon

bem Sie erzählten, ber nur brei Sucher fein Sebenlang

laS, bie 23ibel unb einige ©efdt)idhtfd)reiber, er mar

genrifc feelenbergnügtcr. E,in 2öa$erfall öon ^Jtenfdjen*

hänben gemacht, alle ttnlhelmShöher gontänen fe^en

uns jtoar in Erftauneu, bafc bie blojje $unft bergleichen

unternimmt unb ausrichtet; bei näherer Ueberlegung

fpuren toir aber bod) etroaS leeres in ber ©adt)e, unb
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baä rührt batjer, tueil nid)tä an feiner toasten, natür*

lidjen ©teile tft, ein Heiner Söiefenbad) enthält triel

meljr Söa^r^cit unb ^oefte, unb nun gar ein herrlicher

Strom mie ber $ifyin unb fein QaU, tüte ©djafhaufen.

Unb nun Bringen ©ie ben ©ommer recht oergnügt

3U in 53. ! $dj, ber £ubnügemit unb bie Sötte grüfjen

©ie alle tjetfllidj, ba§ nicht 3U bergeften. S5er

SBilhelm, loie ©ic nnfccn, ift felbft uerreift, fonft liefce

er auch grüben, ja er mürbe, alä ber ältere Sßefannte

mehr föecht gehabt fabelt, biefen 33rief ju fchreiben roie

id) unb id) fomme bie£mal nur fo baau. £a|en ©ie

un§ ttrifjen, ob mir ben ©d)irm mit bem ^oftroagen

fenben fotten, ober ob balb ein SBote fommt, ber etroa

boef) anbere ©aerjen abaurjolen t)at? 2)a3 Slnbenfeu

an 3hl
'

e greunblichfeit unb an 3ff)r Vorliebnehmen

mit un§ ^aben ©ie auch bei unä fteljen lafcen, ba§

ttrirb 3hnen aoer nid^t mit bem ©d)irm auggeliefert,

fonbern behalten.

3acoB Stimm.

Tiad)fat$. SBenn ©ie ober gfräulcin SL in ben

uächften Monaten einmal ^eit ba^u haben; fo fetin

©ie fo gut, 3hm* 5rau ©djtoefter 3- bie ©age üon

bem Xcufet auf bem ©rterftein unb bem (£infiebler au£

£>orn abzufragen unb nieberjufchreiben. ©ie §at fic

einmal über £ifd) erzählt, too ich gevabe nicht recht

zugehört hatte..

5
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88. latolt irtmai an t»c IränWit u. $.mm ihm

(1818.)

^er Platin toiU gteic^ toteber fort, idj fann alfo

nur biererlei fceftellen in aller (Sile 1) meinen £)anf

an gfräulein 2. für 3^ren r)üof(f)en 33rief, ber un3 fefjr

gefreut Ijat, unb bie 2lnttüort fotC nacrjfommen 2) bie

gräulein 21., benn idj unterfdfjcibe fdEjon bic&anbe, traut

mir boefy ^u toeiügju, Butter ©otte^mantelc^en ^et^t mit

bem gelehrten Söort alchemilla vulgaris, fonft aud(j

mit anbern fdjönen Flamen: Sonnentau, £rjaul)altauT,

ütjaubetjalt, tneil e§ ben ütljautropfen in feinem ^Hantel

fängt unb Jjältj bamit (Sie auefj gleidj) fcfjroebifdf) lernen,

auf fd£)tpebifcf) Maria Käpa (Diarien ftappe), baä Slatt

foll im Sagenbudi) aufgehoben toerbeu. 3) bem s
2tt.

ju fagen, ba3 'Utotgenlieb oom S3ruber Sacofc fet) au§

SBerferjen auf mief) componirt, eä mu| t)eifeen : S3ruber

2luguft, t<6 mag fid) reimen ober nicfjt, fo pafet eä bod).

4) ^erjlidje ©rüge an Sie alle.

3acoß Stimm.

SDer <Sdjirm roeifc mel, roenn ®ie it)n nur redjt

fragen fönnen.
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89. Vfßpim ©rftttm an Iran n. jg.Iii

(Sofeel om 12. 3uni 1818.

(Ünäbige Srrau, idj bin eben erft, too eä fdjon

anfängt in bie sJlad^t 311 gehen, im ©tanbe S^ren

freunbfdjaftltdjen 23rief, ben id> mit aufrichtiger fjfreube

getefen, au beantworten ; ba ber 33otc morgen früh um
4 Uhr mieberfommen will, fo fann ich nid)t fo biel

fagen, als ich wohl wünfchte. SBären unS bod) bie

fchönen läge, bie wir ie|$t erleben, $u Streit geworben,

als Sie ^ier toaren; ba§ ift mir fd&on oft eingefallen,

bennod) ift fo mancher Augenblid fctjön gcWefen unb

ba Sie fich felbft fo freunblidj über Sfoxen Aufenthalt

äußern, fo bürfen wir orbentlich barauf befielen, bafc

Sie nun wieberfommen, um Gafjel in feinen guten

Sagen ^u fet)en. 3cr) toar an bem 3U 3$tet Abreife

beftimmten borgen fdjon fc^r früh uno m^ &et rfkn

«ülorgenröthe auf, fyättc idj bon ber Altane, too ich

auf unb ab fpa^irte, 3hren SÖQQcn gefetjen, fo wäre

ich noch fettP 3U 3hnen gefommen, ba aber nod) alles

bei meiner Abfahrt 3U fd)lafen fdjien, fo habe ich 3hnen

nur in (Bebanfen noch ein Lebewohl zugerufen, ilnfere

föeife war ungemein Reiter, ba mir um 10 Uhr fdjon

anlangten; ber Wittag toar luftig, unb bie (SeburtS*

tagälichter, um ben geftfuchm angetfinbet, brannten fo

hell al§ möglich ; um bier Uhr aber, als fid) bie übrige

©efellfchaft 3U einem ©cheibenfdjiefccn berfammett, idh



midj aber einfam auf mein 3itttmer 9tuf)e oerfteeft

fjatte, fam ein ftarfeg ©eroitter, baS in ben Xiefen be£

s)fteifner§, mo baä 9Jkl3burgifd)e <$ut liegt, nod) ge=

maltiger mar unb ba backte id) nadj, mo Sie ie^t

mären unb ob Sie aud) baoon 3U leiben Ratten.

3)odi hoffte id^ mirflid), ©ie mürben um biefe 3eit

fdjon nalje bei 33. fetm. SDer pflegen ftr5mte ben

s#benb unb bie 9lad)t of)ne Unterlaß unb ba ein Jmar

Don ben SScfannten fd)on am anbern borgen mieber

in Gafcet fel)n mufsten, fo fjätte eS biet ju bebenfen

gegeben
,

iubefteu machten mir unS feine «Sorgen unb

fingen gar nod) an, nad) bem g-ortepiano 311 tanjen.

3)a ber Tanten 3U roenig maren, fo mürben etlichen

t>on un§ l)übfd)e £>äubd)en aufgefegt, bamit mir als

2)amen gelten foÜten, ob id} nun gleich eins mit

rotfjem 33anb befam, fo t)atte icf) fo menig $ortl)cil

oon ber 33ermanblung, inbem id) gar nicl)t einmal

aufgeforbert mürbe, mätjrenb ein blonber $ufareit»3titi«

meifter biet glüdlidjer mar. $d) nafyin alfo im Ärger

meine föofafjaube ttrieber ab unb tankte als £err meiter.

(Sin geuermerf mürbe audj nod) abgebrannt unb üor

3toei Ufjr famen mir nidjt jut 9tur)e unb baS erft unter

mancherlei Sdjerj, icf) f)abe ba gefefjen, maS ber sIftenfd)

mit ^unterbleiben aushalten fann, menn er nur oer=

gnügt ift.

233ie gerne möchte icf) aud) baoon bei ^l)iicn bort

eine s$robe ablegen, menn eS nur auf eine gute Söeife

3u mad)cn märe, aber, folang ber ftutfürß nidjt inS

^ab reift, ift feine 9Jiögltd)feit ba. 5£as befte ift,
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ba& toix auf ein gute§ ®ef(f)i(f Ijoffcn unb Sie Bitten,

un3 immer 3före tDotjltootlenbe GJefinnung au ehalten

;

bag glaube i<f) mit einiger Sid^erljeU, bafc einer bon

un£ nod) biefeä %a$t 2lbenb§ bon bem 25erg t)erab

gegangen fommt.

SReme Scfytoefter befinbet ftdj feit bem frönen

Söetter leiblich toof)I , e3 t>at if)r felbft leib getfjan,

bafc fie fidf) gerabe ttmf)renb 3^re§ «öierfeinS untuoljl

gefüllt, aber geplagt ift fie gettrifj nidfyt toorben, nodfy

toeniger l)at fte eine Saft empfunben. 9lud£) bon ber

$rau (Seljeimc 3fiätt)in müfjen (Sie nur guteä benfen,

bie (Sefinnung, bie fie 3^nen gezeigt, ift getoife auf=

richtig geroefen, fie t)aben alle im |mufe nur mit $u=

neigung bon Stuten gefpro(3)en. Sie ift balb t)ernad)

5U einer Scijtocfter in ytürnberg gereift, bie fie feit

langen ^aljren ntdfjt gefefjen, fte l)at oerfproerjen t^rem

Begleiter bie 3eit buret) ör^ä^lung fo furj 311 machen,

ba& er nidjtä bon ben SBefdjroerben ber fteife merfen

foHe, unb toenn biefer nidjt ein menig befperat ge=

tuorben, fo glaube ic() audj, bafj fie äöort gehalten l)at.

9lun leben Sie tooljl, gnäbige grau unb fetjn

Sie unb gfräulein S. , (L, ß. unb 21., benn id) mufc

fie alle nennen, bon un§ fämmtlid^ auf ba8 ^er^lid^fte

gegrüßt. 9lucf) 3l)ren (Eltern bitte idj mief) ^u em=

Pfeilen, unb bie beiben 33rüber, bie midfy fennen, motten

mid(j aucij nid)t bergefeen. 9ln ba£ liebe $inb muß

idfj toot)t nodj ein paar Söorte fd^reiben. (Sott erhalte

(Sie alle gefunb unb Reiter.

2?. 6. firiiitm.



SDen fdjönften 2)an! für baä ^afetdj en, nur tooUen

fleißig baran ftubircn; obgleich tdf) nodfy nicf)t fjabe

Xefen fönnen, fo Ijabe i<f) botf) fd£>on gefeljen, bafc bie

eine fc^öne ©efrf)i(^te babei ift, bie mir bie gute 3fräu=

lein «. in Sd&önfelb erjäf)lte.

6a§el 10. Ocftr. 1818.

(©näbtgeS gfräulein, id§ fenbe 3^nen §ier einen

Sörtef an $luguft, er ifi bon 9lrnim unb ba biefer

töünfd£)t, bafc er balb beforgt toerbe, fo Bitte idj ©ie,

iljn abaufdjicfen , fatte Sluguft ntdjt bei 3f)nen ift,

fonbern tt-ie id^ toermutfje nodj in *ßaberborn ober ber

(Segenb ^erumfdfyniärmt. 3^ ^ätte if)n toofjl §ier

feinen £errn ertoarten lafeen, aber id) glaube nicfjt,

bafi er bor 10—14 Sagen bei un§ eintrifft, ba 511

@nbe Dctoberä erft bie Gollegia in ^Berlin pflegen an*

äufangen. 9Jtetn ©ruber ßubnrig ift Vorigen Dienstag

2tbenb angelangt, ein tuenig biegen fjat er freilief) ab=

fcf)ütteln müfjen, aber ttm§ toill ba$ fagen, e3 foll mid^

aucr) nidfjt abgalten, toenn td) toiebev 31t 3>Ijncn reife.

(£r Ijat uns öiel erjä^len müfcen unb ift MoU 2)auf

für bie gfreunbfdjaft unb ®üte, bie if)m toiberfafjrcn
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ift. 3$ ^abe micf) gefreut au fyöxtn, ba| eä mit ben

klugen her gnäbigen grau fdt)on anfängt
, befjer $u

gefeit. 3dt) hoffe, bafc Sie über bie 3>tn:i9cn gar nicht

mehr p flogen fyabtn; toenn e§ mir nachgeht, fo fehen

Sie in Syrern ganzen ßeben auf nichts einen fchtuaraen

^unct, fonbern afle§ tyU unb rein.

gräulein ß. ift toohl noch in «£>. ober bleibt ben

ganzen Söinter bort; bitte, menn Sie ^infdjreiben, fo

beftetten Sie bodE) biele ©rüfce, befonberg grüben Sie

grautetn «<$t freunblidj. 3ft benn ber Jfranj,

ber in aßilf)elm$f)ölje atoifdjen ben grauen gelfenftücfen

gefammelt ttmrbe, auch mit nach 23. gefommen?

ich toet^ nicht, ob Sie ftch noch erinnern, toir fafcen

ätoifchen ben Reifen , tt>o e§ attmälig anfing bämmerig

,}u toerben, fo bafc bie großen Ratten eine bebeutenbe,

natürliche ©eftalt befamen. S)iefe§ unb bie ernfte Stille

untrer, bie ^lu^fid^t in bie gerne unb unfer friebticheä

©efprärl) ftet)t mir noch lebhaft in ©ebanfen. S)er

unftete (Seift toar inbe&en hinaufgeftmtngen, als er aber

rjinauffam, toar eä bunfel getoorben unb er hatte nichts

mef)r fehen fönnen.

Sie Blätter fangen an abzufallen, big aum 18ten

£)ctbr. toartet mohl noch ber Söinter, aber bann bricht

er auc^ mit ©etoalt $emn. gfit bie Stabt geht

eigentlich baä Seben an, aber ich tooEte, bie Säume

grünten unb blühten. 5Da grau oon 3. bei 3§nen

bleibt, fo hrirb ftch 3fh* gefelligeä Seben nicht ber»

ringern, ich bitte, fagen Sie if)r herzliche ©rü&e bon

mir unb bem guten gräulein S. unb gräulein S.,
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Sßater unb 9Jtutter unb fämmtlidjen trübem unb

öerge^en Sie mid) audj in ben falten Sagen nidjt.

2?. 6. Srimm.

foE red&t fd^öne (Srüfce bon meiner Sdjrocftcr

auSbrüdttidj zufügen; fie ift gottlob aiemtid) toofyL

«

4L WMjrfm iman hu Irnu u. gu

(1819.)

(ßnäbige grau, idj roenbe micij an Sie, um Sfmen

alten $u fagen, roaä Sie mir für eine grofce greube

mit bem ©efdtjenf gemacht, tnelcfjcö idj fo eben ju meinem

Geburtstage am 24. Februar erhalten tjabe. 3d& fann

e£ nic$t befd)teiben, nrie Heb unb roertf) mir aEe3 baran

ift, tute fcfyön ausgebaut unb au^geroäljlt idt) jebes

Sin3etne finbe. 3<$ tooEte, Sie Ratten ba§ SBudt) nod)

gar nid)t gefefycn, bamit id) e$ Sutten befd)reiben fönnte:

erft bie äußere gana prächtige Stieferei; ben Sdjroati

auf ben blauen 2öeEen, betrad)te id) faft, aU ein mir

äuge^örigeS fBappm unb roenn aEc Blätter angefüllt,

ober grüne f)erau3gcroad)fen finb, fo fommt bie 2aube

mit bem Claroeig unter bem Regenbogen unb föofen

roadt)fen auf ber @rbe. Kenten Sie bicEcidjt, idt) t)ätte

bie fdjönen SBIumen ringsherum nidjt genau betrad)tet

unb müfcte nicf)t, bajj in ber einen @rfe ein bunter
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$ogel fingt, in ber anbern ein oierblättrigeä Kleeblatt

liegt; fo irren Sie gar feljr. 3$ mödjte nur gern

roifjen, oon roent immer ba£ (Sinjelne gearbeitet ift.

3)a{$ eö fdjönere Spangen gibt, alö bie gefdjlungenen

|)änbe an ben dmgel^föpfdjen glaube id§ tuenigftenS

nid^t. Unb roenn man ba3 33ud) nun öffnet, toa§ fielet

man nid^t alle§ barin. Sporne Ijat mein trüber 23.

f)ineingejeicf)net, ganj genau, fogar bie genfter öon bem

Limmer, baä id) betooljnte, fann id) beutlidj feljen unb

mandjmal glaube id), ba fie offen fielen, id) fönnte bie

, Maäliüa Tapete bartn unterfd)eiben. 3u bem ©arten

gelten Sie alle unb ift mir gan^ beutlidj

barunter; gan^ nal) im $orn, auf bem SBege öon ber

8. fdjreibt 2luguft. 2luf baä 23ilb folgen bie fo gar

3ierlid)en unb ttebenättmrbigen föanbaetdjnungen Don

ber unä toofjtbefannten Mnftlerin 3. 2). mag für

eine Arbeit unb roie rei^enb ausgeführt ! 5Da§ Sßlümdjen

2lugentroft, ba§ fülle föefjdjen betraft id) audj fei-

gem. SDic Tupfer finb fämmttidj au§getüät)lt ; ba§

liebfte barunter ift mir bie DJtutter ©otteä öon %. 3)ürer,

auf bem sDtonb fteljenb mit fd)lidjtem £aar, baä (Sf)rift=

finb auf bem 2lrm, wie ebel ift bie ©eftalt! S)aö

Äreuj mit ber augeroanbten Sonnenblume unb ber

Qeuertilie ift fromm unb fdjön; e§ t)at mir fdjon jemanb

öerfprodjen ben Äirdjengefang , toobon e£ umgeben ift,

abspielen. Unb enblidj, toa§ mir ba£ gute £inb, bas

sUt. rjtneingcfd)ri?ben, bem feine <£>anb Ijabe idj rool)l

erfannt, toie l)übfdj natürlich unb gut. Sie müfjen

ir)m ganj befonberä fagen, ttrie lieb eä mir ift.
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63 mar mir an biefem 2ag bon bem $rei§ meiner

greunbe ein fteineä J^reft oeranftattet unb ein 2öeit)nad)t§=

Baum mit bieten fetten Sintern auge3üttbet. Söärcn

Sie bo$ alte sugegen gemefen, ba§ t)ätte eine neue

Jyreube gegeben. 9113 mir au£ einanber gingen, f)atte

fid) ber ben ganzen £ag bebedte Gimmel aufgettjan

unb tieft bie (Sterne in aller s$radjt fyerabteudjten.

(5$ mar mir aud& inforoeit ber Anfang eineä befcern

3at)r3, al§ id) midj in ber tjor^erge^enben 3eit gar

nidjt redjt roof)l befunben; otjne förmlid) franf &u fei)n,

mar icf) botf) angegriffen unb iefct fängt e£ erft an,

ernfUidj fief) befcern ju motten. 2ludj t)aben mir fonft

mandjeS traurige erfahren, mie ben £ob einer {yrau

uon ©djmerfelb, bie mir al§ 9Jläbcr)en fdjon gefannt

unb bie mir alte, aud) meine fetige Butter fetjr tieb

gehabt, fte ift in ber SBtüttje if)rcr 3>afjre im Anfang

3anuar3 geftorben unb Ijtntertäfjt fünf $inber. ©ie

root)nte nitf)t meit bon un§, am 9leujat)rStag fal) id)

fie nod) unb freute mief), baft fte fo motjl unb fdjön

auäfat) unb fdjon naef) adjt lagen tag fte auf bem

lobbett. Stuguft fam gerabe in biefer betrübten ^eit

bei unä an.

SBäre idj iefct ein paar Stbeube bei 31)nen, fo

fönnte idj mancherlei etilen, mag auf bem Rapier

nid)t fo gut get)t, bann fönnte id) Seiten audj fagen,

mie fdjätjbar un§ bie ©ammhmg ber ^Jtärdjen unb

8agen mar, bie uns Sluguft mitgebracht ^ot unb bie

in unfere Söüdjer fdjon eimgetragen ftnb. 3Öie oft tjaben

©ie in ®üte an unä gebaut.
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Sa Sic glüdftid&er Söetfc einmal ben SSeg f)ierljer

gemacht l)aben, fo ^offen toir, ba& Sie in bem grülj«

fommer, toenn eS re<f)t Reiter in Gafcel ift, einen äljn*

ltcf)en dntfd£)lu& 51t guter Stunbe fafeen unb gleidfj

ausführen.

9Jtein Grübet $acob unb ßubtoig, meine Sd£)toefter

Sötte, beren ©efunbljeit im Sanken gottlob ftarft,

grüben Sie alle, ^re Altern unb SBrüber, gväulein

S., 6., 8. unb ba8 liebe 9Jt. mit mir auf baä

fjeralicfrfte unb ireunbfcf)aftlidf)fte.

29. 6. 6rimm.

42. «Pplm «rissrat nn %vMmn % n. »
(1819.)

rlauben Sie mir, gnäbigeS gräulein, baf$ icf)

3^nen nodf) befonberä f<f>reibe, um für bie grofce greube au

banfen, toelcfje mir baä gar 3U fdjöne ©efdjenf, baä id&

eben auf meinen ©eburtätag erhalte, gemacht f)at. Sie

glauben ntd§t, tüte e£ nüdf) überrafd&t unb toie e8 micfj

gerührt l>at, aber e3 ift audfj in biefem Sud^e atteS

über bie TOa^en fcfjön unb finnretdj , roenn Sie nidjt

müßten, Sie toürben ficf)§ faum borftellen. 3^r 3 e^ e«

Ijabe icf) überall, felbft auf bem niebltcf)en Sljierdjen

unb bem 23(üm<$en ^lugentroft, ttrie e£ bei un8 Reifet,
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entbeift. 2)ie ftanbtJerjierungen get)en aber über alles,

roaä id) in ber 9lrt gefetjen ! 2öie fauber, aierlid) unb

genau finb fie gearbeitet ! unb meld) einen prächtigen

ßinbrud macht baä (Sandel 2öenn id) mir etroa§

rjineinfehreibe
, fo mufc eä ba§ allerbefte fet;n , roas

ich toeif3.

5luguft %at un§, alä er ju Anfang beä 3af)r*

hierburd) fam, titele fd)öne Sftärdjen unb Sagen toon

3fmen mitgebracht, ©ie roiften, meld) ein großer

©eroinn ba§ für un§ ift; ferjon fo üiele3 in biefer 2lrt

r)aben mir burcr) 3>^re ©üte erhalten, glauben 6ie mir

aud), ba& roir feine unbanfbare 9flenfcrjen finb. 3hrcm

«£errn Sßater bin id) nod) befonber^ uerbunben für bie

mertroürbige (Setftergefchidjte öon bem 9ftönch ®uibo

auf bem $at$enftein. Söir hoben jetjt ferjon anfehn=

liefen Donrath für ben britten 33anb unferer (Sagen.

SBir finb in biefem Söinter manchmal betrübt,

jum %t)t\t manchmal auch unroohl geroefen, boch mad)en

roir un£ lieber h^'&or unb ba§ nahe f5frür)iat)r roirb

unä, roenn ©ott tottt, neu beleben unb erfreuen, teilte

©djroefter £otte, bie ©ie unb JJrL 91. Irlich grüfct, ftärft

fich im ©anaen in ihrer ®efunbr)eit unb ihre frifdje

garbe unb 5ftunterfeit fängt an roieber fich einaufinben.

2Ötr gebenfen immer mit Vergnügen ber angenehmen

Sage %t)xex @egenroart ; ba Sie nun reiften, roeldjer 2öeg

nach Gafjel führt, unb roie baä .Ipefsenlanb auäfierjt,

fo h°ffeu wir barauf, ba§ Sie roieber fommen unb ein

roenig länger bleiben, ©ic müfeen einmal 3ötlt)elmÄ=



fjöt)e in ber ©ommerpradjt fetjen. SQÖie ^übfd) luäre

eä, roenn 6ie aucf) $üle öon 35. mitbrächten unb

ttenigftenä in brei äöagen gefahren fämen. ©ie |inb

ja jo glücflicf) oon Syrern SBitten abhängen, toäfjrenb

mir tyier gleid)jam f eft gefcfjnaEt finb.

©ott erhalte Sic gefunb unb Reiter; fetyn 6fc,

3*)re Altern unb Fräulein s
3t. oon unä allen auf ba3

r)eraüct)fte gegrüfct. v

«Sifljefm 6. ©riniiif.

6 aßet ©onntafl (^unt 1819).

v>
lieber Sluguft, id) fenbe fn'er bie Don 2>ir bc=

gelten 2lbref$en. $)en Sßalraf ^aft $u fetbft fennen

gelernt. 3>cf) toünjcrje S)ir $u Hebung be§ ©djatje§

öon .Ipaubfdjriften ®lücf unb bin begierig, bemnädjlt

mefjr babon au Ijören.

Sein

3. ßr.

®rüfce uon un§ allen unb öevgnügte Greife.



44- Wßphn Grimm an %vmhm % tx. %
Cafeel 7. 5>ec. 1819.

(brlauben 6ie mir, gnäbigeä gräulein, bafj i<h

Seiten unb %$xtn gftl. ©cfjroeftem bic neue Auflage

ber $tär<hen als toirtficrje |>au3mär<hen b. h- Syrern

|>au8 augehörige, überfd^idCe. ©o mandjea ift ja ur*

fprünglich 3h* ©igentfmm, möchte 3hnen nun aud)

ba§ s)ieue, bag ©ie ftuben luerben, einiget Vergnügen

machen.

SQ3tr Ratten nun geltufc gehofft, ©ie btefeS ^atjr

3U fetjen, aber öon un§ fonnte feinet abfommen bi£

auf ben 9Jtar)ler, ber aber eine (ängft in bem Sören*

tanoifchen ^aufe oerfprochene Arbeit au ooüenben fdjon

feit einem SHerteljarjr in ^ranffurt ift. Sinnen felbft

hat fo gut nicht in ßafcel gefallen, um bie fleine

gafjrt ba^in ju roieberholen unb bodfj hätte 3ftnen

©tabt unb Öegenb in biefem prächtigen Sommer befcer

gefallen foHen. Söte grofc mar ba^er meine gfreube

grau t?on 3- unb Sfyren Jöruber Satl, roenn auch

nur auf ein paar 2lbenbftunben
,

ju fef)en. Sie 33e*

fanntfehaft eineö neuen gamiliengtiebeä Jyrl. Don 208.

^abe ich audf) gemalt 3)a§ gute $inb, ba§ s
JJl.

mar fo eyemplarifcf) fchläferig, bafc eä faum btei ober

oier SOßorte t)ert> orbringen fonnte. 2lber recht ftarf uiib

groß ift e£ geroorben. 2)ie föeifenben roaren aber fo

eilig, baft mir fie ben anbem borgen fdjon nicht mehr

in bem <8afthau§ fanben.

Digitized by Google



£>r. SBolf r)at uns 3$re treunbtt<$en ©rüge unb

9iac§ridfjt bon Syrern Söorjlferjn mitgebracht. 3d)

tjabe micr) redjt gefreut au rjflren, ba§ 3fr)r $r. Später

unb grau 9Jtutter fid^ leiblidf) rootjl beftnben, gottlob

bafc fic^ ba§ Slugenübct etroaä toerminbert unb ba3 eine

2luge roenigftenS gefunb geblieben ift. (£ml)fef)len Sie

unä boef) alle bem röorjlttjotfenben Anbeuten ber gnä=

btgen grau.

gür 9luguft fdjreibe iü) bte 9tadfjridfjt, baß D. Sßauer

mit feiner jungen grau feit 14 Sagen t>on SBien aurücf*

gefet)rt ift. (£r ift fotoof)l ^rofe^or in Harburg auf

ben gall, bafc eine orbentüdje *ßrofej$ur bort lebig

roirb, aU tjier auäübenber 9lrat, mithin gegen alle

Söenbungen beä S<f)itffal§ gefidjert.

Setyn Sie alle (gräutein 91. nenne icf) nodj be=

fonberg) öon un§ allen auf ba$ tjerjücrjfte gegrüßt.

9tteine Sd^mefter freut fict) 3r)re8 freunbfdjafttidjen 2ln=

benfenä; fie ift ©ott ferj banf! Taft gana itrieber r)er=

gefieüt unb Sie roürben fie ie^t audf) biet befjer au%--

ferjenb pnben. 2>a3 6t)rift£inbdjen befd^eere 3r)nen

einen frönen, fetten SBaum, ber burerjä gan^e 3a$r

leuchtet.

Sifljefm 6. Srimnt.
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©näbige» gräuletn, baS ^eihnadjtggefchenf, ba£

Sie unS gefdjidt unb baS unS an ftd) unb toetl eä bon

3f)nen fam, große greube gemalt t)at, liegt fd)on

längft in unfern (Sammlungen, id) ^abe fdjon mehr-

mals bie einzelnen Blätter in öänben gehabt unb bie§

unb jenes baDon benufct, immer l)abe ich babei %$wc

freunblidjen ©üte gebadet, aber !3hnen felbft r)abe ich

noch nicht bafüi gebanft. galten Sie mich nicht barum

für eine fdjmarje, unbanfbare Seele, ber ®runb ift, ich

habe mir immer, roenn ich fdjreiben mollte, etmaS

beßercS gcmünfcht ,
nämlich

,
baß ich 3t)nen münblicf)

fagen fönnte, roaS ich fehreiben mollte unb noch einiges

baju. StollbergS £ob unb bie traurige ®efcrjidf)te

Dorljer t)at mich betrübt, id) mill 3rmen nicht barüber

fdjreiben, im ®efprädj mürben mir uns balb Bereinigen.

25aS herrtichfte unb fcf)önfte, maS mir befitjen, ift etmaS

roorüber fein Streit möglich ift, maS unS allen, bie

mir mirfltcr) 6l)riften finb, eigen ift, ja morauf unfer

beßereS 2)afet)it beruht. 2)er Streit amifdjen StoUbcrg

unb 33oß ift babon nid)t ausgegangen. 2)ie Sd&nlb

lag auf beiben Seiten, ich meine, ich müßte baS fagen,

ber 2öahrr)eit megen, mollte id) nach meiner perfön=

tid)en (Smpfinbung fpredjen, fo mürbe ich alle Schulb

auf 2*oß 3u fchieben geneigt fet)n, benn Stollberg mar

(5afcet 5. Kai 1820.



eine öiel eblere ftatur, innerlich bon Siebe erfüllt,

toä^renb jener ettoaS fdjarfeg unb bitteres im «£>erjen

fttjen ^at.

©te toürben oteleg noch unoeränbert finben, toenn

(Sie fymfyx fämen, nur hoffentlich befjereg SBetter unb

fct)önere Sölüt^en, benn fie finb eben öon allen ©eiten

unb ganj prächtig h*™uägebrochen. $ie grau ©eheime

9ftätt)tn (Sngelharb toohnt nicht mehr in bem #au§, fte

hat eä berfauft unb ba faft alle tr)re Äinber betforgt

jtnb, fo mufj fie mit etroaä (Sefpräch unb einer leb*

haftern Unterhaltung ihre Seit nüfeltch anautoenben

fuchen. 3»ch fehe fte äufterft feiten, inbe^en beehrte fie

mich neulich auf eine Minute, baä Reifet ettoaä über

eine ©tunbe, morin fie mir einen Xt)cil ihrer Familien»

geheimniffe vorgetragen t)at 9Jtein SBruber ßubmig

ober wie 9Jt. fagte , @mil ift noch immer in 2franf=

furt, er l)at manchem gemahlt, luaS mir benn h^* fürg

erfte nicht au feiert befommen. Sacoh ift roohl unb

arbeitet fleißig an ber neuen Auflage feiner ©rammatif,

auch Sötte ift gefunb, beibe grüben auf ba3 het^lichfie.

©ie benfen toor)l, toeil mir bie ©rammatif fo im $auS

hätten, toürbe auch immer fehr forgfältig unb genau

gefprodjen? e3 fpricht aber jeher, roaä ihm gerabe ein»

fällt unb ba8 gelehrte SButf) fruchtet babei nicht ba8

geringfte.

£abe ich 3»hnen f<hon öon 8tmm8 ©chaufpiel

ben ®l eichen etmaä gefagt? Sefen ©te eä boch, eä

ttrirb bieleS barin fernt, toaä 3r)nen Vergnügen macht,

befonberä ift bie ©räfin rein unb herrlich unb auch ber



föitter $leffe, baä ftnb itoti ßeute, bie Sie fonjt nocf)

ntdjt gefeiten ^aben unb bic ©ie bod^ gleich lieb ^abcn

toerben. 2)er atueitc Söanb ber Jhonentoachter fommt

auch balb ^erau§, bielleicht !ann ich 3^nen toieber ein

©tücf im ©rünen barauä borlefen. 3<h ^abe f<hon bie

jietftdjen föäbchen ber gfräulein 91. barauf angefehen,

tüte weit fte tragen fönnen. fchtcfe tt)r bafür ein

SBilbdjen, in ihr ©ebetbudj au legen.

6et)n ©ie alle toon un$ bielmalä unb aufä tyx&*

tiefte gegrüßt , tirit benfen immer mit aufrichtiger

greunbfchaft unb ßtebe borten.

®ifl)tfiit & Örimm.

2)er Sluguft, berühmter 9Jcaultrommler, toirb noch

befonberä angcftofjen (fafl3 er fchlafen fottte), ich melbe

ihm, bafc £>af$enpflug nach S3erlin gereift ift, auf

6 ^Bochen.

4-6, Wl\*lm iriimn nrt %vSnUin % tr. %
Ga&el 27. mai 1821.

hr freunblicher 23rief liegt, feit ich ihn empfangen,

in meinem 2lrbeit8tifch, baä fdjöne ßränadjen bon gjtoofc

unb Söinterblumen mit ben guten Sprühen fjabe ich

mel)r als einmal betrachtet unb gelefen. backte,

roie ic^ öorigeä 3at)r auch gebaut, bie Antwort felbft
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au überbringen, aber meine ©ebanfen feinen aucf)

nid&t befcer als oorigeS 3at)r, too ict) feinen £ag aus

ber Stabt roegfommen fonnte, in (Sirfüllung au gefjen.

2)teS auSautjalten mürbe mir fernerer fallen, roenn idj

nicrjt oon meinem genfter ben freien £immet unb bie

grünen Säume fef)en fönnte. 3fn biefem 3rrür)ling, ber

fo warm unb fcr)ön toar, als er ie^t falt unb un=

freunblictj ift , blühte alles um mict) rjerum, toie ein

©arten ©otteS. 2)ie armen 9tadjtig allen, bie bis nar)

au unjerm «£>auS fommen, t)aben mitten in bem falten

'Hegen ifjre (Stimme erfdjallen laßen. Oüigentltcr} bin

icrj biefeS 3far)r noef) meljr gebunben, als baS Vorige,

ba icr) unferm $urprina Söorlefungen galten muß; idj

fönnte micrj tjödjftenS ein paar Xage frei madjen, allein

foll icr) ben einen 2lbmb anlangen, um ben borgen

beS a^eiten XageS roteber fortzugeben, baS fommt mir

3u unnatürlich oor.

©onft gerjt eS unS aiemlicr) morjl. Sötte, bie (Sie

tjeralicrj grüben lägt, r)at fidj naef) unb naef) gebeert,

fo baß mir rjoffen bürfen, ©ott toerbe ifjr it)re oöttige

(Stärfe unb ©efunbejeit toiebergeben. 25er 9Jtaf)ler ift

mit einem Dlbilb befdjäftigt, einer rjeiligen gamilie

nadj eigener 6ompojition, baS S^nen oielleicrjt, toenn

<5ie eS fetjen, Vergnügen madjen toirb. 3[acob arbeitet

an ber atoeiten Auflage feiner ©rammatif, einem an

fidj guten SBucr), bennoct) bürfen Sie fidfj gtücflid)

fcrjäfcen, baß ©ie barin nicf)t au lefen brauchen. —
llnfere fjreunbin bie ©$. (S. §at fiefj nrie ein $r)öni?
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toerjüngt. Dtachbem fte ihr «grnuä üerfauft unb baä biete

alte ©erümpel, ba§ ohne 3toetfel barin geftecft, 3U*

fammen getragen, ange^Ünbet unb fidj barauf berbrannt

hat, ift fic jugenbtich toteber barauä fjortoorgegangen.

Eigentlich geflieht ihr burct) baä (Sletchnifj au biet

&)xt, fte toürbe eä gern annehmen, ba fte über ihre

2)icr)tergaben felbft am roenigften 3tuetfel ^egt. Sie

hat fich bor bem cmbern Zfyox in eine fteine Bitta ein»

gemietet, bie ein franjöfifcher Baumeifter ftct) erbaut,

unb bie innen aEerliebft eingerichtet ift, au&en rei^enb

in einem Keinen Bo3fet liegt. 2öir toaren einmal jum

Xtyt eingetaben. 3n bem größten Limmer ftanb ein

prachtbolleä Soph<* mit gleiten Stühlen bon fernerem

roeifjen Seiben^eug mit fleinen Blumen befät. Sie

fagte mir: baä ift mein Brautfleib , roomit ich biefe

sJJlöbel t)abe übersehen lafcen; ich ^atte eä für ben

3faII, bafc ich äöittroe roürbe unb meine $inber alle

toertjeiratfjet fein toürben, aufgehoben. (Sinen £errn, ber

ftdj auf ba§ Soptja niebergelaffen, um fein (Stücfc^en

Butterbrot jum Xtyt $u genießen, rief fte ab, um ifm

in ein bringenbeö töefprädj au berrotcfeln. Sie geftanb

mir tymaä) ober bielmehr fte fagte auä freien Stücfen,

benn fte fagt atte§ fK™uä; fte ^ätte ihn bloä roeg*

gelocft, bamit nicht ein Bröäcfjen Butterbrot auf ba§

Soph<* fiele, e£ fonnte babon flecfig roerben, e§ fet) bodj

i^r Brautfleib. Sie hat beibeä etroaS bon einer #eje

unb einer toohtoottenben unb gutmütigen grau. 3n

einer Cammer, in bie ich geriete)
f

fanb idt) ein Bett



mit einer Unjarjl oon alten getoafcfjenen $anbfd)ul)en,

bie barauf trocfnen füllten, ©ie ^atte aEe, bie fie

je gebraust, iä) glaube aucr) feit fie SBraut geroefen,

aufgehoben unb wollte fie ie^t ttrieber in ©tanb fe^en,

um ftdj tDa^rfd^einlid^ für bie übrige Seben^eit bamit

31t oerforgen. ©0 lebt fie beftänbig in gefdjäftigern

Müßiggang. 3n einem ber anwerft falten äöintertagen

biefeä 3>a^rö fjat fie einmal, roie afleä meggegangen

mar, in einen SBinbofen felbft fSfeuer anmaßen motten,

e£ ift fein ©trof) ba unb Ujr fällt ein, baß in einer

Sobenfammer unter anberm SBett^eug audj ein ©act

ftetfe, beßen alteä ©trof) 31t öerbrennen eine löblid)e
* 1

Cfonomie märe. Sie gef)t alfo hinauf, roirft alleä

Rettmer!, benn ber ©atf liegt unten, mit ber iljr eigenen

Sebrjaftigfett, au£ einanber. @8 tf)ürmt ftdfy gegen bie

£f)üre, unb brütft biefe 311. Söie fie enblidj ben ©atf

gefunben unb bie $anb öoll ©trol) erbeutet r)at, ftet)t

fie, baß bie £I}üre, bie nur öon außen fann geöffnet

werben, 3ugefdf)na£pt ift unb fo muß fie 3 ©tunben

in ber $ätte öerroeüen , roo erft jemaub rjeimfommt,

ber it;r $odjen Ijört unb fie erlöft. ©ie l)at mir baä

©tütfcrjen felbft erjä^lt.

Sßon 2luguft $ören mir gar nid£)t§, idf) glaube er

ift fo ftol^ auf bie 5lbminiftration ber (Mter, baß er

oon unä 9Jknfc$en in ber ©tabt nid)t§ mef)r hören

UriK. 33ielleid)t fönnte .pr. ©traube ettuaä er^äljlen,

menn 3U erroarten märe, baß er einmal in feine Sßater*

ftabt 3urücffäme. 6t fönnte eine ßJefdjidjte ber Uni»

üerfttät Böttingen nach eigenen Erfahrungen fchreiben.
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äöenn idj an bie 3«t benfe, too er baljin abgieng, fo

Ijabe ic§ oerfcl)iebentltdj im 9Jtunb gehabt au fagen:

id(j mar bamal§ nodE) ein Änabe unb gieng auf bie

©clmle. ©einen ©djmeftern, bie idj atoar nur feiten

fetye, geljt e§ leiblich, nur finb fie bon borgen Bis

Slbenb geplagt.

2öa3 ©ie mir oon Syrern ©arten gefagt, ^at

midj aud? nid^t erfreut, ©ie fyaben ein gana richtiges

<55cfti^t gehabt. 2)ie englifd£)en Einlagen, bie eine 9ladfj=

almtung ber großen inbifdjjen finb, nehmen fidj bei

tyaxU, bie teilen im Umfang fyaben, getoiß fyerrlicf)

au£, aber im kleinen toerbe id) immer bie geraben

©änge unb bie regelmäßig oertfjeitten ^Blumenbeete t>or=

Siefen. @3 ift gleicijfam eine ftortfe^ung be3 £aufe§

unb mir fönnen, toa£ toir mit ben Slugen überfeinen,

audf) gleidj in un3 orbnen unb aufnehmen.

©dürfen ©ie bie ljer3licijften ©rüße nadj ber 31.

an grau oon 3., an s
]Jt. unb ben SJuguft. ©rüßen ©ie

%1)t ganzes £au8 eben fo ^er^Iid^, 3l)re Altern, grl.

©., <L unb 51. unb 3^re Sörüber bon mir unb meinen

©efcfytoiftern. 3dj ?ürd£)te nur immer, eä ge^t mir,

wenn tdj 3U 3t)nen fomme, nne baä lefctemal, too aud&

eine fo lange Qeit baatoifcf)en lag, baß midlj ntemanb

meljr erfannte. bleiben ©ie mir barum gut unb

freunblidj gefinnt.

3?. 6. ftritmn.
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47. fatxrfr irtmm att Inmbm % xtntt % u. %
6afcel 10. ©efct. (1822.)

Stiebe gräulein ß. unb 3t., ich tnujj nun ein«

mahl ganj befannt mit $lmen tlmn, ob ich gleich unter

meinen ©efchtoiftern am toenigften ba<ju gethan fyabt,

mir S^re Sefanntfchaft £U erroerben; ich haoc Sie

nur bei ffixtn Diepgen furjen SBefuc^en gefehen unb

gebrochen unb meine beiben SBrüber finb al£ lange bort

getoefen. SDafür aber finb Sie beibe t>on fo guter 8Ctt,

bafc man nicht fremb gegen Sie tf)uu fann. 2)aä au3=

gefchnittene $äu%<$)m mit ben offenen Xfjüren unb

ftenftern ^abe ich mir oft Betrachtet unb möchte toot)t

auc^ einmal ^neinÖe^cn °btx guefen; Gebern unb

Slumen bon 3fhncn kommen mir täglich bor 9lugen,

benn fte liegen in meinen £>anbbüd)ern, e§ ift alfo

nicht SBergefcenheit, bajj ich tneber fchreibe, noch reife.

3ch bin, toa§ man |tw fo nennt, ein rechtet «£>aug*

ftücf; boch brao frieren gehe ich £ag au$ Xag ein

unb roei| alle guthabe unb Stege über bie Sache

auätoenbig; für gtücflich $altt m«$ allein

©ott hat mir im ©runb ein f)eitereä ®emüth oerliehen,

ba3 gleich tüieber ausmauert, roo e§ IRi^e unb Süden

fefct. kleine Arbeiten gebeitjen mitunter, baS freut

unb tröftet mich auch. Söor einigen Monaten ift bie

neue Auflage meiner ©rammatif fertig geworben;

ein bicfeS Such oon 1100 Seiten, garftig gebrueft
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unb auf fcrjled^tem Rapier; id) Tritte midj tool)l e§

3»ljnen <ju fdjirfen, <Sie würben fagen: tüoju foldje

gmtfelei mit ben 23ud)ftaben unb SBörtern! 3dj mu§
mid) aber bertljeibigen unb fpredien: (Sott Ijat audj

ba§ kleine, tote baä (Srofte gefd^affen unb atteg toaS

ber 9Jlenfdj genau betrautet ift tounberbar, Sfcradje,

2öort unb Saut. S)aS 6anbforn beftätigt unä ben

©inn unb bie Söebeutung ber großen kugeln, ttioöon

unfere @rbe eine ber fteinften ift. tiefer Xage laö

idj ein fd)öne8 33ud) bon Säubert: bie llrtoelt unb

bie gijfterne, ba$ mid) fe^r erbaut tjat, eä ift aber

fdjtoer 5U uerfte^en. Unfere S3orftettungen bon 3eit

unb föaum ftnb fo Hein unb bunfel. 6ie fjaben tuoljl

mandjeä babon gehört tute ftd^ ba§ SBolf bie (Stoigfeit

beutltd^ au madjen fudjt, aum SöcifpieX : gefegt ber

Grrbball beftünbe auä lauter £>irfenförnern unb alle

taufenb 3al)re fäme ein Sßöglein geflogen unb pufte

ein $örnlein toeg, tnenn nun ber ungeheure Satt toe*g=

getragen tuäre, fo gälte ba£ nichts gegen bie (Stoigfett.

2luf ber 3nfel (Senlon tljeilt man bie 3^it in Diele

^erioben, jebe $eriobe nrieber in bielc SIntafatyen.

(Sine einzelne Slntafalpe ift aber feine Heine 3eit, fon=

bern fie bauert fo lange, als ein Ijarter Stein bon

neun Sfufe £öfje, £)ide unb breite 3eit brauet, um
burdj baä fanfte Luftreifen beä 9Jtouffelingetüanbeä

einer ©öttin, toeldbc alle taufenb 3>aljre einmal)l an

bem ©teine borübergcljt
, fo abgenu^t unb Hein $u

Werben, als ein ©anbforn.
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Um aber ttrieber in bie (£nge unferer heutigen 3*it

3U gelangen (unb aUeä @nge tjat audj etroaS bef)ag*

lidjeS) melbe idj, bafj idfj eigentlich nidjtä fdjreiben

Ijatte, fonbern nur beifolgenben au§ (Strasburg üon

®örre3 empfangenen $rief befteüen foHte. (Sr ift audj

an 3toeie gefd^rieben, oön benen aber bie eine nid)t

ß— e, fonbern ßindjen (bie icf) nodfj nie gefefycn,

Don ber id& blofe gehört l>abe> Ijeifjt, 8. gilt für

beibe Briefe, für meinen unb ben au§ bem (Slfafc. Wein

SBruber ßuiä toirb 3f)nen ja längft t?on ber Sötte ,g>od^=

3eit, oon ifjrer SBofynung unb bon unferer Söofmung*

gefdjrieben haben, fonft tljäte id^S fytx nodj einmaljl.

©rüjsen (Sic mir alle Öefc^roifter unb empfehlen midj

ben Altern. 5luguft toirb nojtf) am Üt^ein bei SBerner

ftetfen? 3>cf) bin unb bleibe mit beftanbiger greunbfcfiaft

ber 3t)tige

3aco6 Öritnm.

* Sie ift nitf)t pbfdj ,
bodj> toeift mir mein

3fenftercf)en ein Stücf 9corbtoeftf)immel , rooran je^t

9lbenb8 ber grofce S3är ftefjt, unb einen Apfelbaum Doli

rotier 3rücf)te. s
Jtodj) nie in meinem Seben ^aben bie

33aume fo ferner getragen. S3ei S^nen toirbä audj fo

fetm. ©ute ftadjt, leben Sie oergnügt; eä gicnge nod)

üiet auf baä Rapier.



48- WBph* •nmm m %rnuhm % tu %
(1824.)

|fch banfe gar fe^r für ben alierüebften Seife*

foffer, er ift fo fotib unb gut gebaut, bafc ich mid) nun

gar nicht mehr fürchte eine Seife 8" unternehmen,

felbft toenn i<$ lauter golbene %p\d ^inetnaupadfen

hätte. 3<h fd&idfe 3^nen fytx einen baoon, ich $abt

i^n oben aufgefd&mtten, bamit Sie ihn als Sintenfafc

gebrauchen fönneu. Sie müfjen nur einen Söerfuch

machen, fo toerben Sie fehen, tote bereitwillig er ift

unb toie biete fdjöne geilen Sie barauä fchreiben

lönnen. Ökbenfen Sie immer freunblich unb toof)t*

tuottenb an mitf) unb machen Sie in biefer ©efinnung

toeber (Somma noch punctum.

2Siff)erm Srimm.

4*9. %mok trimm nn %vMmn % im* % tu %
6 äff cl 28. «Dlcrj 1824.

ebe gfrduletn 2. unb 9U be&er foat ge=

banft, als gar nicht; im ^er^en f)ab i$ & (jW4 ba*

mahlS recht gethan für baS Heine SöeihnachtSbüchtein

mit ben hübfehen unb frommen SDenfforüchen. Sie

nri&en, bafj ich niel au arbeiten unb 31t fchreiben t>abe,

in bem gelohnten , unaufgehattenen ©ang folcher ®e*
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fdjäfte fommt bann ein £ag über ben anbern unb biete

gute Vornehmen mü&en bahnten bleiben. 5tber ba£

fdfjöne, freunblic^e 33erf)äftni3, baä atmfdjen un8 befielt,

möd)t idj ja nid^t aufgeben, fonbern toiü eS immer au

erhalten fu$en, fo tuet oon mir abfängt. ÜJttt 3^ren

S5rübern finb toir auerft befannt getoorben, bie §aben

aber, nach unb nach, an bem, toaä unä aufatmen*

brachte, bie redete Suft oerloren unb ftch anberen Nei*

gungen Eingegeben ; Sie aber galten $arbe unb freuen

fidj noch toie immer an 9Jtährchen, ßiebern unb Sprühen

unb feilen ung mit, roaS %t)mn aufommt, toeil Sie

toifjen, bafc toirä noch ebenfogern toie fonft haben unb

orbentlich brausen fönnen. ^Jlein Sinn ift fich auch

fetjr gleich geblieben, ich fönnte noch ^eute unb morgen

bie 33üdE)er unter ben 2lrm nehmen unb in bie Schule

laufen. @inen (Stotf fann ich mir immer noch ntdjt

angetoöhnen. 3U fd^reiben fyatte ich Serien gar toenig

neues, bie ßotte ift toofjt, unb if)r $inb gefunb unb

baufcbctcfig ; ben Straube f)abe ich tfoax nie uiel ge=

feljen, fef)e ttnt aber, feit er auf ben Regenbogen ge-

atmmert t)at, tote ein altbeutfd^eS Sprüd)toort fagt,

gar nicht mehr. @ine für un§ ertoünfchte Gegebenheit

toirb fidt) in trier 2Bod£)en ereignen, mir ^ietjett au$ bem

engen SBerfd)Iag in bie Söefleoue, in eine ber anmutfn'gften

^immel, SBerge unb Zäunte, ftatt ber Schmtebehämmer

toerben mir Nachtigallen unb alle anberen $ögel

fchtagen hören. SBären, fäfjcn toir nur fdfjon brin!

Söenn Sie un§ bann fünftig einmal befugen, teilen



©ie tt>ot)in. SBiUjelm befinbet fu$ feit einem 3d)r

ftanbljajter toof)l al8 je. Suiä rabirt ftd^ ärgerlidj an

©öttinger ^rojefforengefi<f)tern. SBoften (Sie Stbbrütfe,

etroa bon Stumenbadj, fo beftetten ©ie jeitig. Um
Metern SBrief einigen SSertf) ju geben, fdjreibe idj

3ff)nen baä rounberfdjöne fet&ifdje Sieb Don ber (£r*

bauung ©cutariä 1)tx. (Sin UemereS $abe itf) neultdj

©oet^en gefdjitft (CtBf^aft^eilung), bei e§ in fein

neufteS £eft bon $unft unb SlUertfj. fjat Ia|en ab=

brutfen. 5Diefe§ aber ift toeit fdfyöner unb noefy anbete.

2)enfen ©ie fidj, baf> je^t im Original br et SBänbe

biefer Sieber gebruift fteljen, rooruntet fcf)toerlidj ein

jdjled)teä. Unfere beutferjen Sßolfätieber müfjcn ftdj alte

babor berfrieeljen. $or Dielen Statjrfjunberten l)ätte

man nur äf)nlicf)e in 2)eutf^tanb fammeln fönnen.

3dj fetje biefe ferbifcfjen Sieber nodj roeit über Söernerä

grie<f)ifcf)e , bie ot)nel)in nidf)t t)erau3fommen. £)ie

Überfejjung ift unmetrifdj unb erreicht bie ©cf)önl)eit

be§ Original lange nicf)t.

Die ffirbammg tum Sartart

£rei leibliche SBrtiber bauten eine Sfeftung,

brei SBrüber, brei ^rtjastferjebitjen,

einer mar ber $önig 2öufafd)in,
*

ber anbere mar ber £eraog Ugljefdja,

ber brttte toar ©ojfo *Wrljabtfcrjebiti.

©ie bauten bie Sfeftung ©cutari auf ber SBojana,

fie bauten bie geftung brei 3af)re lang,



bret Sat)re mit breifjunbert 9Jleiftern,

ofyte ben ©runb legen au fönnen,

nod) toeniger bie gefte 311 erbauen.

2Ba§ bie 9Jleifter in einer 9tad)t mauerten,

ri& afle§ Bei ber ftadjt bie 2öi(e* nieber.

baä inerte 3faf)r begann,

rief bie Söite bon bem 5öerge:

„müfje bicf) nicrjt, $önig 2öufafcf)in,

müf)e bid^ nicf)t, oerfdjroenbe nidjt bein ©elb;

0 $önig, bu fannft feinen ©runb legen,

nocr) toeniger bie gefte aufbauen,

befcor bu nid&t finbeft atoei gleidjlautenbe tarnen,

bebor bu nidjt finbeft bie Stoja unb ben Stojan,

unb alte beibe SBruber unb ©djtoefter,

um fie bem £t)urm in ben ©runb einzumauern;

fo tuirb fidj ber ©runb galten

unb fo toirft bu bie fjeftung aufbauen !" —
baä ber $önig SBufafdjin ^örte,

rief er feinen Diener SDeftmtr:

„2)efimtr, mein teures $inb,

bi^er ttmrft bu mein teurer S)iener,

unb bon nun an mein tf)eure§ Äinb;

fpanne (So^n, bie ^ferbe in ben SBagen

unb nimm fed)§ Saften ©elb mit,

gef), ©ot)n, §ut in bie toeijje äöelt

unb fudje jtoei gleidjlautenbe tarnen,

fudje Sotjn bie ©toja unb ben ©tojan

* 2öile ift eine SBergfcc.



unb beibe ben SBruber unb bie 6df)toefter,

nimm fie mit (Setuatt ober faufe fte um (Selb,

bring fte nact) ©cutari an bie Söojana,

bafj toix fie in ben (Srunb beS Xtjurmeä mauern

bafj fid£) unä ber (Srunb |alte

unb bajj tuir bie geftung aufbauen fönnen." —
2lt§ ber Siener Seftmtr ba§ tjörte,

fpannte er bie Sterbe in ben Söagen

unb naf)m feci)3 Saften (Selb mit;

ber Siener gieng in bie toeifee 2Mt,

gieng gu futfjen ^toei gleicf)lautenbe Flamen,

ber Siener fudjte bie ©toja unb ben Stojan,

ber Siener fudfjte brei ^aljre lang,

aber fanb nidf)t ^mei gleidfjlautenbe Flamen,

aber fanb nid^t bie Stoja unb ben ©tojan,

fef)rte bann aur 33ojana nadj ©cutari aurütf,

ftettte bem ßönig SBagen unb «ßferbe aurütf,

unb gab it)m bie fed^S Saften (Selb tnieber:

„ba t)aftu $önig bie ^ferbe unb ben SQßagen

unb ba tjaftu bie fedjä Saften (Selb,

td) fanb nid^t atoei gleicfylautenbe Flamen,

idfy fanb nidjt bie <5toja unb ben ©tojan." —
m bieä ßönig 2Bufafe$in |ötie,

fdfjrie er auf ben Saumeifter föaba,

ber $aba fcfjrie auf bie bteit)unbeit ^Jteifter.

Ser Äönig baut ©cutari an ber Sojana,

ber tfönig baut unb bie Sötte jerftött,

bie Sötte läßt ntdjt ben ®runb legen
'

nodj toeniger bie gefte erbauen;



unb bie SBile ruft bon bem Serge:

„tjörft bu tfönig 2öufafdf)in!

müfje biet) nidjt, berfd)tt>enbe nicf)t bein (Selb,

bu fannft, tfönig, ben ®runb ntd&t legen,

notf) weniger bie Qfeftung erbauen;

aber iljr feib brei leibliche 33rüber,

ein jeber Ijat eine treue Gattin,

meffen morgen an bie SSojana fommt

unb ben 9Jteiftern ba£ 9Jtittagef$en bringt,

biefe mauert xf)x in ben ®runb be8 £lmrm8,

fo wirb ftcJ) ber ©xunb galten,

fo roerbet if)r bie fjeftung erbauen. " —
2(13 bie« ber flönig SBufafcrjin !)örte,

rief er feine <jtoei (eibli^e 33rüber:

„f)ört ityr, meine atoei feuern trüber,

baä ruft bie Sötte bon bem 33erge,

nic^t^ nti^e Serfd^roenben be$ (BelbeS,

bie Sötte läßt nid&t ben ®runb legen,

nod) weniger bie gefte aufbauen;

toeiter fagt bie 2Btte bon bem SBerge,

mir feien ba brei (eiblicrje 33rttber,

jeber fyabe eine treue ©attin,

tocffen morgen auf bie 23ojana fommt

unb ben 5fleiftern ba§ ^Jtittagefcen bringt,

biefe fotten mir in ben ©runb beä 21)urme8 mauern,

fo roerbe ftctj ber (Srunb erhalten,

fo roerben toir bie Sfeftung erbauen

;

aber «ruber baä ift ein göttlid&eä fefteS SBort,

bafj eä feiner ber @attin fagt,
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fonbern bafc mir i^nen ba§ ßooä lafjen,

toetdje morgen an bie SBojana fommt."

2)a legten fie einet bem anbern ben @tb ab,

bafc eS fetner ber Gattin fagen rooEe.

Snbeffen tjat fie bie 9tad(jt überfallen,

fie giengen in bie meinen «£)öfe

hielten ein l§errlicf)e3 2lbenbmaf)l.

3eber begab ftd£) mit ber (Stettin in bie ©df)tafftube,

aber fiefje ba baä grofce Söunber,

ber $önig SBufajcfyin f)at ben (£ib gebrodfjen

unb er fagte ber erfte feiner Gattin:

„fjüte bicf) meine treue (Battin,

fomm nidjt morgen an bie 33ojana,

bring nidjt ben 9Jteiftern baä 2JUttag§efsen,

benn bu toirft bein ßeben oerlieren,

man toirb bi<$ in ben (Brunb be§ SfjurmeS bermauern."

9luc$ ber UgtjefcJja f)at ben ©djtüur gebro(f)en,

audf) er fagte feiner treuen Gattin:

„betrüge bid) nid^t, meine treue (Stettin,

gef) nidjt morgen an bie SBojana

unb trage nidf)t ben 9Jteiftern baä 9JUttag3maf)l,

bu möd^teft jung um§ ßeben fommen,

fie möchten, bicf) in ben ©runb beä £§urm8 mauern.

S)er junge ®ojfo fjat ben (Sib nidf)t gebrochen,

unb er fagte nid&tä feiner ©attin.

2118 in ber Sfrü^e ber £ag eingebrochen mar,

ftanben zeitig auf bie brei 9Jtrljabtf<f)ebitien,

giengen nacf) ber Söojana auf bie geftung.

@3 fam bie 3eit, roo man 'üttittagäe&en bringt,
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unb e§ ift bie $eitje an ber gfrau Königin,

fie gieng fu'n au if)rer ©djttmgerin,

3u ber ©cf)tt>ägerin, Ugljefd^aS (Stettin:

„Ijöre midi) meine ©c^toägerin,

idj f)abe unöei^offt ßopffcfymeraen befommen,

bir tminfdje itf) ®efunbf)eit, i$ fannä ntdjt aushalten!"

2)ie ©atttn beä Ugljefc^a fprad^

:

„o Sdjtoägerin, grau Königin,

mid) ^at fo unbertjofft £anbtoet) ergriffen,

idj toünfcfje bir ®efunbf)eit, icf> fannä nid^t aushalten,

fonbern ttritt es jagen ber Jüngern ©djtoägerin."

Sie gieng au ber jungem ©cfytoägertn:

„©djttmgerin, junge grau beä ©ojfo,

idj Ijabe auf einmal ®op])ml) befommen,

fei gefunb, idfj tjalte e3 nid)t au8,

fonbern trag bu ben fflleiftern baä 9Jtittag8efjen."

21ber bie junge grau be§ ®ojfo fpradj:

„fyfre Butter, grau Königin,

id) tt)ottte bir gerne geljordjen,

aber mein fleineä $inb ift nidjt gebabet

unb bie toeijse ßeimuanb nid)t begofjen." —
2)te grau Königin fpradj au if)v:

„gel), fagte fie, meine 6df)tt>ägerin,

trag ben 9Heiftern baä 33tittag3maljl,

icf) toerbe bir beine ßetntoanb begießen,

bie Sdjtuägerin ttnrb bir baä $inb baben." —
2)ie junge ©ojfoSfrau fonnteä nid)t abfagen,

fonbern fie trug baS (Sfcen ben SJteiftern.
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91(8 fte an ben fjtit^ SBojana fam,

falj fic bcr 9ttrliatotfd>etHtt ©ojfo,

ba3 §era be3 gelben toutbc fcf)meral)aft,

e8 ift if)tn leib um bic treue ©attin,

e8 ift tfjm leib um ba§ #inb in ber Söiege,

bafe e3 einen SJtonat alt bleibt,

unb er fcergofs frönen über bie Söangen;

bie fdjtanfe, junge grau erblitfte Ujn,

fie fdjreitet fünft, bis fic ju tfjm fam,

ftc fc^rettet fanft unb fprad) teife

:

„toaS fetjlt bir, guter $err,

bafs bu £§ränen Dom ©eftd^te bergtefjeft?"

2lber ber &o\lo <flhljat>tfäet>ti fpradfj:

„e3 ift fdjlimm, meine treue (Sattin,

einen golbnen Gipfel fjabe ic$ gehabt,

unb ^eute fällt er mir in bie SBojana,

e3 reut midj um ttjn, ic§ fann tfjn nid)t berfdjmeraen

2)te fc^tanfe junge fjrau atmet nidjtS,

fonbem fie fprtdjt ju tfjrem $erm:

„bete für beine (Sefunbfjcit,

bu roirft bir auefj einen be&ern Gipfel giefcen!"

&a8 roar bem gelben nodj fd)tneraf)after

unb er roanbte ba3 ®efidjt ab,

wollte nidjt meljr bie @attin fe^en.

5lber bie jtoei *Dhlja&tfdjetHtjen famen,

jroei Sdjroäger ber jungen ®ojfo8jrau,

fie nahmen fie bei t^ren meinen §änben,

führten fte, um fte einaumauern in bie gelte,
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fürten an ben steiftet föaba,

ftaba fdjrie an bic bretljunbert ^ctftcr,

aber bic junge fdjlanfe 3?rau ladjt,

fte benlt, eg fei ein ©djera.

©ie fteHten fie, um fte in bie geftung 3u mauern,
brei^unbert SKeifrer toarfen herunter,

toarfen herunter £o!a unb ©teme,

fte mauerten fic ein Bis an bie ßnie.

Sie fdftfanfe junge grau ladjt nodj,

fie glaubt nodj, ba£ e8 ein ©djera fei.

$reifjunbert ÜBeifter toarfen herunter,

toarfen herunter £ola unb Stetrtc;

mauerten fte ein big an ben ©firtel,

ba tourben i^r fdjtoer ^ots unb ©tetne.

35a faf) fte <ärme, toa§ man fte Ijeimfudjt,

fie aiWte laut, toie eine grimmige ©Stange:
„o lagt mid) ntd^t, toenn ifjr @ott fennt,

jung unb grün bermauern!"

S)a3 bittet fie, aber e8 tylft fte ni$t3,

benn bie ©djtoäger achten nid?t auf fte.

2)a ad^tet fte nidfjtS auf ©djanbe unb ©liott,

Bittet ifyren $errn:

„lafc mi% nidjt, guter £err,

baß fie mict) 3unge in bie fteftnng mauern,

fonbern fd&itfe 3u meiner alten SJtutter,

meine Butter T^at (Selb genug,

fott bir faufen einen ßnedjt ober eine 9ttagb,

bie ifjr einmauert in ben ©runb be§ Sturms."
S)a3 bittet fte, aber eä $ilft fte nid&tS.

7'
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aber nun bie junge fdjtanfe %xau falj,

bafe if)r feine S3itte met>r IjUft,

bann bittet fie ben Steiftet föaba:

„Bei ©ott, SBruber, ÜJteifter 9laba,

lafe mir ein genfter oor bie Prüfte,

macfje mir IjerauS meine toetfeen Prüfte,

big mein fleiner Qoljanii fommt,

big er fommt bie Prüfte 3U fäugen."

2)a3 na^m ber $aba für bie 33rüberfcf)aft an,

er liefe ifyr ein fyenftcr an ben Prüften

unb ttjat ifjr bie Prüfte fjerauä,

bis ber flehte $of)anh fam,

bis er fam bie Prüfte ju faugen.

Abermals rief bie 9lrme bem üiaba ^u:

„bei ©ott, «ruber, ^IReifter ftaba,

lafe mir ein genfter an ben klugen,

bafe idj fef)e nadj bem meinen #ofe,

mann fie mir bringen ben fleincn 3fof)ann,

unb jum ^ofe toieber forttragen."

2)a8 aud) uafjm ber 5Jleifter für bie Sörüberfd^aft,

unb er tiefe ifjr ein genfter an ben 5lugen,

bafe fie fef)en fonnte nadj) bem toeifeen .£>ofe,

roenn fie if)r ben Soljann brauten

unb su £ofe toieber trugen.

Unb fo würbe fie in bie 2fefte einbermauert,

unb fie brauten Up baS $inb in ber Söiege

unb fie fäugte eS eine 2Bocf)c lang.

9iadj einer SBodije fyat fie bie (Stimme oertoren,

aber bem $inbe ftofe nod) immer bie Wahrung



unb man fäugte e§ ba ein Safjr lang.

So tote bamalä alfo blieb e8,

baß noch heute ba bie «ülild^ fließt,

alä ein Sßunber unb als ein Heilmittel

bem SBeibe, toelcheä feine 9Jtilch hat.

3$ fjabe toenig rüf)renbere @efdeichten gelefen,

al§ biefe. Sßon fo lieblicher, tiefer Schönheit ftnb faft

alle ferbifdjen Sieber, unb biefeä Söolf unb bie ©rieben

erlöft bie faljctje flechte ^olitif nict)t au§ ber £anb

ber dürfen.

9luguft unb bie anbern* grüße ich bielmal unb

üerbleibe 3h* aufrichtiger

Ofteunb

3aco6 örimm

Ii

50- tt[i%im irimm m %vmhiu % & %
Cafeel 3. Bepthx. 1824.

iebeä gräutein ß., eä toar recht ^übfcf) fcon

Sf^nen, baß (Sie gleich an mich gebaut haben, mir

einen fo frönen blauen ßrana gefdjicft, ein bierblätt*

rigeä Kleeblatt, toon bem ich ®ute ertoarte, unb

einen Schmetterling. 2Ilte8 ift mit banfbarem $eraen

befehen unb aufbetoahrt toorben. SBären Sie nur

felbft mit gefommen, fo hätte ich 3hnen aU($ fa9en

lönnen, too e3 einen $lafc befommen $at Sludj einen



tuet befcern S3rtef fönnte xd) 3$nen fcijretben, tocnn toir

ein paar Sage mit einanber oerlebt Ratten. 3BaS Ijilft

eä nun, toenn idj 3fmen bie genauften unb beften S8c=

fdfyreibungen madfye, hätten Sie eine fyalbe Stunbe in

meinem genfter geftanben, toic Sfrl. 3. unb fjxL 21.,

fo müfjten Sie bodj otel meljr.

Söorgeftern fcfjtdte mir fjrl. t>on S3orf eine S(f)adjtel,

bie idj 3ffmen boc^ mit erfter Gelegenheit aufenben

fottte. Sine f5frau Don $anne, bie pe mitnehmen

tooflte, mar fdjon abgereift. Sie ift an grl. S. ab*

brefjirt, feilen Sie ifjr bodj mit einem freunbfd)aft=

ltdjen ®rufc bie 9la<$ridjt mit unb jagen Sie ii)x, fie

möchte mir bodfy S3efe^Ie geben, toie id& bie Sdjadjtel

am beften au ifjr gelangen lafje. 3d) fürchte fie auf

bie s
4$oft 3« geben, toeil fie gar au gebrecfyüdj ift, id)

auc^ nid)t meifj, ob bie preufcifdje 9ftautf) ein fo fleineä

^adet ungefyubelt oorüber lä%t. Sdjidt nicfjt Srau

oon öfter einen f&otm herüber, ber e8 abholen

fönnte? mar erft beforgt, eä fönnte ettoaä barin

fetyn, baä oerbürbe, aber barüber i)at midi geftern 2Ibenb

Sri- oon 23orf münblid) beruhigt.

3dj fdfjreibe biefe paar SdUxi in ber größten (£ile,

weil ein ®öttinger *J3rojejjor angelangt ift unb icfy feinen

33ejucf) jeben 2lugenbliä erwarten mufj. 3d& möchte

aber nidjt gerne biejen 33rtef nod) einen $ofttag matten

la&eu.

S)ic Ijeralidjften unb freunbfdjaftlidfjften (Srüfje an

Sie unb alle anbere habe idj nod) ungeftört fd^reiben
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fönnen, unb bie 33itte, ba| Sie mid^ ntd^t beigeben,

bringen Sie einen 23rief bon fidf) einmal felber.

«8ifl)efm ftrimut.

51. «ßtyAn Srimm an IrSubin $. u, 1.

(Gafcel San. 1825.)

(IJdj) banfe S^nen für bie beiben Briefe unb für

bie freunbfdjaftlttije luoljliüollenbe ©efinnung, bie barauä

foridjt, id& fjabe fie Don &eraen gefüllt unb erfannt,

unb fönnte ba§ bielleidfyt noef) befjer unb fdjiöner au$*

brüefen, aber trmvum foltten Sie bie 2öaljrl)eit babon

nid&t in ben toenigen Söorten empfinben. (53 ift nun

fd^on lange, feit iä) Sie juerft gefe^en fjabe, unb Diele

3af)re finb jebeämal berflofjen, e^e tuir un$ 3^rer

©egentoart nneber erfreuten, unb bocij ift mirä jebeämal

gleich bertraultd^ in S^rer 9tä^e borgefommen, barum

ftelle idf) mir audfy nidf)t bor, bafc Sie un8 bergefjen

ttmrben ober 3$r Slnbenfen an un3 in ber Qtit ber=

blasen fönnte. SDie gute 51. ift eine Seit lang au

unfer aller greube §ier getoefen, fie ift fo rjeralicty, fo

natürlidE), t)at fo Diel toa^rc 2^eitna^me an uns unb

unferm lieben gezeigt, bafc toir fie bruin bon «(perlen

lieben, niidj l)at bie gfreunbfd&aft 3*)rer Familie, fo oft

id) fie empfunben, orbentlid^ gerührt unb \6) aäfjle fie

ju bem bielen ©uten, ba§ unä ©ott oljne unfer $er*



bicnft gefdjenft §at. (£3 ift fdjön , toenn eä 9Jlenfcr)en

giebt, an bie man mit Vertrauen unb ©idjerljeit 51t

allen 3*tten benfen barf. 3$ glaube, icfj Ijabe Sonett

fcrjon einmal gefdjrieben, baf$ mir unfer ßeben oft toie

ein ®ang in ein unbefannteä Sanb oorfommt, benn

ungenrifc ift eä ja, totö unS begegnet. $er Gimmel

ift überall in gleicher $öl)e über unä unb mit un£,

unb idj bertraue tote ©ie, ba§ er mir tuirb begegnen

lafjen, toaä mir gut ift; gletdjtüofyl finb unfere güfce

an ben SBoben gefehlt unb loir empfinben e3 fdjmerattdj,

toenn nur in bürrern unb l)eif$em ©anb bafjin ftfjreiten,

unb toir bürfen unä tootjl nad^ ben grünen SBtefeu,

Söätbern, nadj ben Drten fernen, bie liebretdje SJlenfdjen

angebaut ^aben. 2)ieä toirb ©ie toieber an meine

(£raäl)lung bon meinen Spaziergängen erinnern, auf

melden icfj fo ungern einem (Sefidjt begegne, befjen

SluSbrutf mictj ftört, benn idj fann eä bod) nidjt ta&en,

bie *Ütenfcf)en anpfeifen. SDtefe trieUetdjt allaugrofje @m=-

pfänglidjfeit mag audj baf)er fommen, bafj idj feit

Dielen Sauren, eigentlidj fo lange id) midj befinnen fann,

allein fparieren gegangen bin, in frühem Sauren mufjte

idj e8 tfjun, weil idf) wegen Jhänflidjfeit langfam ging

unb fo ift eS mir att ®etool)nl)eit geblieben; idj bin

auf biefe 2lrt am liebften allein, unb e8 erfefct mir Mc

(Sinfamfeit, nacr) ber idj midi) manchmal, fo gerne id)

unter 2Jlenfdjen bin unb fo wenig idj lange allein fetyn

mödjte, aufjerorbentlidj fefjne. $d£) begreife 3$re 9lb*

neigung, bie ©ie mandjmal gegen ®efellf<f)aft fjegen,

e3 ift getoifj immer redjt unb gut, loenn man fte be--
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aroingt, aber, idj tuerfc mir bodj aud) bie Slrtigfeit gegen

2Jtenfä)en bor, bie mir gleid)güttig finb.

3)ie 33lumen, bie Sie un8 getieft fjaben, ftnb

fo fd£)ön, Wie idf) fte noef) niemals in biefer 2lrt ge=

fetjett Ijabe, fie bauten nur einen Sommer au blüfjen

unb ftnb nun für fo lange Seit oeroaljrt, bafc fie tuofjl

einen sülenfd)en auäbauren unb länger. 2öie fdfjnell

ba3 ßeben bergest, mitten in ber 23efdi)äftigung unb

Arbeit fliegt mir bie Bett baljtn, üor einigen Sagen

am 4. Januar tjaben mir Jacobs Geburtstag gefeiert,

glauben Sie roof)l, bajs er fdfjon 40 3al)re alt ift, mand)=

mal ift er nod) ganj roie ein $inb unb ift audf) ein fo

guter unb ebelbenfenber 9Jtenfd), ben id& bor ,3^nen

einmal loben mödjte, roenn ftdfjS fdfyidte.

(Sie Ratten öerforodjen, bie (Saffiopea, bie tdj ^fjnen

f)ier s^igte, au behalten, idj toill Sie mit nodj einem

Sternbitb befannt machen, toeldjeS man in biefer

Seit fiefjt unb baä fdjönfte unter allen ift. SBenn Sie

an einem gellen Slbenb, etroa um 8—9 U^r mitten

aroifdjen Often unb ©üben gerabe aufbliden motten,

fo toirb eS bor Sljnen fielen, eä ftefjt auä, roenigftenS

in meinen ©ebanfen:

* *

* * *

*

* *

Di



5Daä ®a\\$t Reifst ber Orion, bie jtoei großen ©lerne

IHiöet unb 23eEatrij, bic fed^ö in bcr Glitte ftc^cnben

* * *

*

*

*

©tenu fjeifsen audj) ber ^acobäftab ober ber Siefen.

2lm $fingften oerfinft e§ toieber im Sßeften unb fteigt

im £erbft im Often toieber auf.

liefen ©ommer ging idt) einen 2lbenb bie Sfulba

hinauf, ba ^atte fidj ein ©djtoan auf eine fleine 3nfel

niebergelafcen , fafc ba gan^ ftola, bann lief* er fidt) in

bie glutl) Ijinab unb 309 ein paar Greife, ber ift gctoifj

au§ ber 2lue t)tert)er geflogen. Sludt) tjabe idt) fie ba

einige $ftal fliegen fe^en. ©onft brausen ©ie mir

!eine 3uneigung 3U biefen gieren anauemtfefyUn ,
id)

Ijabe fie immer gerne gehabt, ba8 ftille, ernfte, ruhige

unb bod) ^eitere, ba£ geiftige, benn man benft, 5Jleers

fdt)aum Ijabe fidt) gebilbet unb belebt, ba§ begetfterte,

ba§ fie neben bem ruhigen au haben fdjeinen, gefällt

mir immer oon neuem. 9lm fdjönften t)abe idt) fie im

Anfang ber 2lue gefeiten, idt) ging, toie idj gern tljue,

bei einbredjenber 9ladt)t, an einem oon ben lauen unb

milben Slbenben Ijinab in bie 2lue au bem äöafjer, weil

id) baö befonberä gerne betraute, mtdt) erfreut immer

baä reine, leidet betoeglidt)c Clement. 2)ie Srauertoeiben

Ratten nodj all it)r ßaub, nur mar e8 Ijeügelb ge*

tuorben unb bie bünnern 3rofiöe trieben ftcf) mit fidt)t=

barem Vergnügen in ber fiuft langfam l)in unb Ijcr.

3m Dftcn leuchteten burdt) bic §id)ten unb Mannen ein



paar bunfelrotfje Streifen, toö^renb bie anbem fdfyon

in tiefer Dämmerung ftecften. *Run fd^ienen bie Sd&toäne

erft redfyt lebenbig au toerben, sogen auf bcm Riegel

Ijin unb fjer, i^r Söci§ leuchtete burd) bie S)unfelljeit

unb fie fa^en tüirMtdf) tote übernatürlidje SBefen auä,

fo ba& iü) mir bie 9lijen unb Sd^toanenjungfrauen

lebhaft borftetten fonnte , biä e3 enbUdj finftere
s)tad§t

tourbe. 2)amit toitt icf) ben SSrief an einem Sonntag*

morgen fdjlie&en, nur nodj bie ^erjli^ften ©rüfje bon

unä aßen müfcen Sie annehmen, e^e Sie iljn Einlegen.

52- Utf^rfw iriiron nn %rM*h R *• {.

6 a 6 e l 9. San. 1825.

3^iebfte8 9Jt., i<ij !ann 2)ir nid&t fagen, toie fe^r

mid& baö (s^riftfinbd^en bon 2>ir gefreut f)at , eä liegt

nod^ auf meinem Jifcij unb aufteilen betraute idj es

unb benfe, bafc SDu e§ gemalt §aft unb bafc 3)u ein

lieber ®ngeld£)en bift. äöenn 2)id& nid&t alle £eute lieb

t)aben, fo tt)un fie feljr unrecht, unb toenn fie 25id§ alle

fo lieb Ijaben, toie icij, fo geljt 2)irä getoifj redjt gut

auf ber Söelt. 3d(j toitt ©ott bitten, bafj er $ir einen

frönen unb Reitern Jag nad) bem anbem fdjitft unb

menigftenö jeben Jag ein 2lbenbrotf), Damit SDu nid&t

oljne ein fröpd&eä #era einfdfjläfft. 3d& fjabe mir
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mein £ebtag nidjt t»ie( auä ber $oft gemalt, aber idf)

tooKte, idj fjätte eine, bie nicf)t auf ber Sanbftrafee

fdljrt, fo eine Staube, gana fdjneetoeifc , bie au $tr

flög unb 2)ir bann ettuaä Bräute, ein paar ^Blätter,

ntcf)t Don Rapier, fonbern t)übfd) grün unb eine SBlume

bran unb Dom 2Upf)abet nur ben erften unb testen

SBudjftaben, ober idj toollte, fie fönnte S5ir ein paar

©ebanfen bringen, bie mir einfallen, toenn idj fpaaieren

gef)e gana allein, unb ber «gmnmel ift tyU, bie SBäume

grün, bie 23lumcn btü^n unb bie SStenen fumfen auf

unb ab. (sonntags 9Jlorgcn3. ßeb xvofy, befteS 9Jt.,

bie Sortdfjen grüfet 2>idj, ber Sacob unb ber (Smil unb

einer grüfct 2>idj , ber £idj oon £eraen Heb l)at, unb

feinen Warnen nur l)infcf)reiben fann, rtmljrenb er t»iet

lieber felbft fäme.

SSiflJefm.

58. Mfi\t\m irinwi an %vMtm % tu %
<S. am 9. $an. 1825.

iebe 8., ©ie fjaben mir burdj baS artige (Sfjrift*

ftnbcfjen eine redete gfreube gemalt, eä ift mir öom

8ui» befdjert toorben unb idj Ijabe gleid) meine 9lftra(*

2ampe barauf gefteltt, bie fott nun au<$ ifjren $lafc

barauf Ijaben, fo lange fie lebt, b. f). fo lange fte

lerntet, in melier (Sigenfcf)aft fie befjer ift, alä öiele
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ÜJtenfcf)en, bie noch leben, aber nicht mehr leuchten.

3tcf) wollte, ich fönnte e3 3hnen unb aterlidj t)cr=

ftehen geben, bafc ©ie ein guteä unb treues #era ^aBen

unb mir (Sie alte aufrichtig lieben; nehmen Sie e8 für

gut, bafj idt) f° mit ber £hure w3 «£>au£ falte. 3}<h

roitt 3>fmen eigentlich nur biefe paar SBorte 2)anf fagen,

nicht fdjreiben, auch nicht anfangen au ersten, baä

mag bie mit ber langen 9lafe tr)un, ober bie Sötte,

bie mit 3hnen in Vriefraechfel fielen. 2)ie fönnen

Slmen bann auch fa9en ,
ba& bor einigen £agen in ber

Söettetme eine Kanone au ber beoorftehenben Vermählung

probtrt tourbe unb alte genfterfcheiben babei gefprungen

finb. S)er ßut§ unb ich toir waren gerabe au ber gr.

to. SJtaläburg au £ifcr) eingetaben, ba fonnten toir in

feiner ©tube bleiben, Weil atte ftenftcr weg waren unb

mußten unä enbtich in ber Vebientenftube hintenr)inau£

nieberlajjen , wo mir bann unter großem Sachen unb

allerlei Einfällen unb wegen ber Verzögerung mit großem

Appetit gegeben haben. — 3ch fu<he gar teinen ©chtufc

au meinem S3rief au machen, fonbern grüfje ©ie unb

alle nur noch fdjöuftenä unb fe£e meinen ehrlichen

Tanten hin.

«Sif^efm ftrinim.
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faxt* ©rirora ast Iräulsra % ts. %
(1825.)

gUebe gräulein 8., bafc ic$ gerabe ben 2lblelme-

brief treiben foll auf 3^te freunblicije unb immer

freunblid&e (Sinlabung! deiner wirb toieber lönnen;

baran, bafc ßotte nid&t fommt, bie e§ ernftlid(j tmflenä

mar, ift bieSmal @ure Kölner $otißtit unb Steife

©cfjulb. darüber ift8 offenbar au foät getoorben. 3)enn

ben 10. Sept. mufc $affen£flug nad& Berlin reifen,

feine Butter abholen, unb bleibt btei SBodjen auä.

9JMt mir fiefjtS fo, bafc idj bieg 3fal)r fogar fürjere

Spaziergange tlme, al8 fonft unb bod& batet nidjt

atteS berrid&te, toa§ idf) foflte unb möd&te. So übel

get)t8 bem 3}acofc.

llnterbeffen ift bon 3[acob toirflicJ) eine lieber*

fetmng Serbifcijer Sieber im 3)rutfe erfdfjienen. @8 ftef)t

ein anbeter Warne auf bem Xitel, aber ber toal)re Skr«

fafeer Reifet 3>acob, boef) bin icf)8 nid&t, #atle bei

ftenger 1825. Stallt 3för baS SBudj lefen, fo !ann

idjg <£u<$ leiten. Slber in fed&§ SOßodjen erfd&eint wirf»

lidf) ein f8u% bon mir unb SBilljelm, ba8 toir <Sud&

fogleidfj fdfjiäen toerben, ben Xitel berrat^e icf) jefct

no<$ nidjt.

3$ grüße alle ©efdjwifter bon £>eraen, aumal

ß. unb banfe für alle 3 e^en @urer gfreunb*

fcf>aft. 2lu3 unferm £au§ beftellt alle« ©rüfce unb
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trjun ©te liebe 8, (
toaä 3ff)tten ßotte fcrjreiben toirb.

3n Sile.

3f)t aufrichtiger 3?teunb

3acoß ßritttm.

55» miflpfm nntx %ntt*b irimm nn %vMmn
% traft £ * *

Saffel 5. 3fan. 1826.

|Ctc6c 8., liebe «., am 28. «morQenS ift ba8

Ghriftfinbchen tum Sonett angetommen , mit greube

haben toir atteS empfangen unb $eqtt$ tjat un8 3h*
9lnbenfen

,
ihre guten freunbfehaftlichen ©ebanfen,

tüährenb ©ie alles Verfertigten, einrichteten unb an*

orbneten, gerührt. Söir fagen 3t)nen taufenb S)anf

bafür. 3$ roeifc geröifj, mir werben unä Heb be=

halten unb niemals uergefjen. 9ll§ ©ie ben Sörief

fdjrieben, liebe %, ttmfjten ®ie noch nicht, bafc Sie

^ier au ©etoatter ftehen fottten unb bafe ich öon einem

lag aum anbern backte, heute fommt bie Ä. unb am

1. (Shrtfttag, roo bie üEaufe toar, hätte ich noch bis au

bem borgen Hoffnung. 2113 baä arme, unbehilfliche,

tüeif$gepu|te ßinbdjen r»on einer ^atrjin jut anbern ge-

reicht ttmrbe, fo badete ich, tefct nähme e$ auch bie

gute X. auf bie $Irme. &3 toar in ber ganaen 3«t



ftitt unb artig unb f)ernacfy nodj Ijielt e$ ben flehten

9ftunb feft aufammen unb Ijatte einige ßüge toon ber

feiigen Butter.

Seüommenbeä (Sfjriftfinbdjen tft für Sie beibe,

Sie aber, liebe fottten e§ felbft t)ier in Empfang

nehmen, e§ fommt beäfjalb fo fpät, lefen Sie ficf) einä

intb baS anbere baraug, toaä Sonett gefällt unb lafcen

Sie ba$ anbere barin ftecfen. S8on ber ©orteten unb

mir bie Ijcralidjften ©rüge, ber $acob ttritt felbft noef)

ein paar SBorte hinauftreiben.

3f)r treuer greunb

3»dj ljebe a^c ©efdjenfe orbentlid^ auf, frage

midj, toomit idj fie oerbiene? unb freue midj befto

meljr barüber, benn ba3 finb ja eben bie natürlichen

©aben, toie toxi fte bon iHnbeSbcinen an empfangen,

bie toir oljne unfer Sßerbienft batoon tragen. |>eute ift

&ufdf)eh)eterd}en3 ©eburtätag, bem fcfjenfe idj ein alteä

Sdjauftücf, ba£ mir in feinem Hilter aud) gegeben roor=

ben ift unb toorauf icf) lange Safjre grofce Stticfe Ijielt.

©eftern toar mein ©eburtätag, bei tueldjer ©e=

legenljeit Don einer ungenannten SJidjterin folgenbeä

©treiben an 3)ortcf)en erfc^ien:
• *

Obgleich mid) niemanb fragt, fo mödjt idj bennodj ratzen,

Sie nähmen Wittags Söelfcf) unb Slbenbä £afenbraten,

unb roeit man burdj Sattat £>errn Qacob nid)t ergöfct,

fo roirb bieg Siggen Obft ftatt beffen aufgefegt.



£)aä toären bie frifdfjeften ^euigfeitcn. ßeben ©ie

tooljl K*e ß. unb 8. imb Bleiben mir audj gut.

3acoG Srimm.

Sie Einlage bitte i<3) bem lieben ßinbe au Riefen.*)

56. %ntt& (Stimm nn llrihiWn % u* %

£ttebe gräulein 91., ba 6ie le^t gefd^rieben, bafc

(Bit meinen 33rtef nid(jt behalten Ratten, fo fdjenfe iti)

3$nen l)ier 311 2öetf)nadjten ein atteS SBüd^Iein cjanj

allein, tueit ici) gerabe nidjt meljr Ijabe. Sä mag bor

Dierl)unbert 3af)ren in fjfranfreidfj gefdaneben toorben

unb f)ernad§ au<$ lange barauä gebetet toorben fetyn,

benn bie Silber ftnb berblidjen unb toerhrifd&t, bodfc

einiger gierrattj t)at Jt<f) erhalten. 9luf ben ßalenber

öoran folgen Slu^üge auö öbangelien unb ^falmen,

3ulefct [te^en franaöfif^e ©ebete. 3n ben leeren föanb

fönnen (Sie not^ SSlumen einaeid^nen unb aeid&nen lafcen

unb toenn Sie jtrifd^en bie 58lätter S5anb unb troefene

SBlumen legen, toirb fidjä toieber fdjmücfen unb beleben.

3<f) glaube im ganaen beutfdfyen föeidf) üerftefjt ftdf) nie»

manb fo barauf, alä ©ie unb &, SSlumen, meldte

ftarbe galten, fo 3ierlid& 3U totalen, 3U flehten unb

(23or 2Betf>naä&ten 1826.)

*) 23on ber $anb 2öilf)elm3.

8



georbnet aufeufceto adrett. (Srüfcen Sic 8., bie anbern

©cfd&tüifter unb 3(t)t ganaeä |>au8 auf ba8 fteunblidjfte.

UBarum finb Sic bcn <§>erbft nicf)t einmal ge*

fommcn? nacf) ben legten ^Briefen fal) eS fo au§, alä

müft e§ gefdje^en. Sic toären bodj nidfjt gana blofj

beä £ljeater3 Italien tjergereift, beffen neue £)pern triele

grembe in bie Stabt lotfen. <£>etmlid(j gefiele idj 3$nen

(toa3 bie fn'eftgen SJlufiffenner üerfpottcn mürben), ba&

mir meber ber gteiföfty no<f) bet fjauffc gefallen, fo

mädjtig unb ptädjtig bie £öne rauften, 9luf$er baf*

toenig ober feine (im gauft nodj) meniger) melobiftfje

Siebet gefungen toerben, ift aubiet Seufeläftmf in ben

Stütfen, of)nc erfreuenbe 9Jlilbetung. (SinaelneS madjt

ftdj fütä $lugc fjübfdj) genug unb bei* gatfettana im

gauft t^ut fogar grofce SBirfung, eS gef)t eine reiaenbe

^ülufif baau. $er ganae ßinbrutf beiber Dpern bleibt

aber hinter 93toaart£ ootlen sJkturtönen mett, weit

aurüdt.

S)ie trüber grüBen. fjvö^tic^c ^rifttage unb

feligeä
slleuja^r.

3aco6 Stimm.

56 b
- htm nl\m giid^Iain ntxtt b$v T§nt&

%nxxyb ©nmms»

riften lagen ®ott alles malten.

$al)eim ift« geheim.
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SJluttertreu ift unergrünbt, toer eine treue SRutta finbt,

ber $at ein ©dja^ übet alle Söett, er fet)e nur, bafj

er§ tf>r bergelt.

Dbfdjon t)iel trüb £ag finb im Safyx, fo ift baö niedrer«

tljeil bod) flar.

S3ei fleinen SBrünnlein trinft man ficf) auch fatt.

2ßer auf ein gülben 2öagen |offt, bem roirb bodt) faum

ein föab baoon.

ein Slbenb ift fropcrjcr, alä oiel borgen.

Söor toelcfjem bag Unglücf oft vorübergeht, ben trifft e§

einmal.

34 f)a&3 im ©tnn, ©ott §at ben ©etoalt.

@3 ge^et, tote e3 mag unb nicht, tote eä hnK.

SBefser ein betrübt .gjerj als 3tuei.

2)a3 ift ein böfer geller, ber einen Bulben fchabet.

2)aä Detter hritt feinen 2Bitten unb ©ang haben.

3)ie Arbeit ift unfer, ba3 ©erathen Rottes ©egen.

2)a3 tiebfte tfinb holt ©ott am erften.

$aö Slug ift beä .{per^enS 3eug.

S)orn unb 2>iftel fielen feljr,

falfdfje 3unÖen nodj Vielmehr,

bodj toollt ic% lieber in Sorn unb SHjict baben,

bann mit falfdjen jungen fetjn belaben.

S)er ^Imbofc erfdjricft nicht oor bem Jammer.
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Sfteb toenig unb mad£)$ toafp:

tuaä bu borgft, ba3 beaat)l baar!

Ütotl) 2lbenb unb toeifj 9Jtorgenröt

madjt, bajj ber Söanberämann tapfer gel)t.

Sdjttmgen unb ©ebenfen fann niemanb frenfen.

Sei nur tröfjlid) unb lad) ntdjt,

fatt bie Stiegen hinein unb rumset nidjt!

25ie3 toar gefdjrieben 1826 unb toirb mit fjerj»

tid^er greube beftätigt unb erneuert,

annober l. Wug. 1846.

3acoß örtmm.

3ft aber nunmehr nidjt in 20, fonbern 10

Sauren toieber boraulegen. *)

Ga&el 28. 2>ec. 1826.

^Ciebe 8., idj forte baS ®effif)l, als mfi&te itf)

3>l)nen einmal fagen, bafj id) mit unberänberter treuer

greunbfdjaft an Sie benfe. CSS gehört 31t meinen

guten ßigenfdjaftcn , baft idj £tebe unb 2öol)ltt>ollen,

bie mir finb erzeigt tporben, niemals bergefje. 3fd)

*) »gl. 9h. 94.
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fage ba§ looljl feiten unb idj erloarte audj feine $er=

ftctjerungen, fo tüte ein ©rief oft aud) nic^t ber redjte

*piatj baau ift; in ben $tugenbliden, too man fid) ber

Siebe ber ^Jlenfd^en beroufjt ift ober baburdj getröftet

toirb, fommt man am toenigften baju, eS $u fcrjreiben.

Sludj füllen btefe paar QeiUn Sie nitfjt einer 9lnt*

roort aufforbern; fcrjreiben Sie mir or)ne Slnlafc, toenn

Sie fonft gerne motten.

3n ber Trauer, too unfer ^erj fid) nad) bem

umfielt , roa£ unS eine Stütje ift, rjabe idj aud) ber

greunbfcrjaft mit föür}rung gebadet, bie Sie unb bie

3$rtgen mir fctjon erzeigt ^aben. SQßtc lange fjabe icf)

Sie nic^t gefeiten, toie lange nidjtS oon ^rjnen gehört!

S)ie 9lnbenfen, bie Sie mir gefdjidt, finb alle betuarjrt,

ba$ 33lumenbücr)lein rjabe id) mer)r als einmal burcl)=

gefeiten unb bie Sprücfje, bie Sie mir betgefd^rieben,

gelefen. ©lauben Sie mir, icf; Ijabe baä luarjre unb

feine <$efüt)l barin geehrt unb eä fd)ön unb ^erlief) au§=

gebrüdt gefunben, fo fcf)ön, bafc icr) bie eigene greube

unb S3etoegung 3ffjret Seele, als Sie eS nieberfdjrieben,

als ben toürbigften Öorjn bafiir betrautet rjabe.

2)ie ©efi^tS^üge ber 9Jtenfdjen erblafeen nacf) unb

nadj öor uns, ber iHang ber Stimme rotrb jrembartig,

aber jene ©efinnung, bie innere £r)eilnalnue an unferm

t)öt)errt S)afer;n, bleibt, too fie auf biefe 9lrt lebenbig

ift, unöertoelfbar, unb füllten nocf) $ar)re lungeren,

et)e roir unS roieberfeljen, toir mürben bod) balb ben

alten £on unb ba§ alte Vertrauen nriebergefunben rjaben.

Sebeu Sie roorjl, liebe 8., Iftfcen Sie 3^rer er)r*



toürbigen 9Jtutter in meinem Flamen bie $anb für bie

2l)eilnaf)me , bie fie mir bei meinem großen SBerluft

geaeigt tjat ®rüf$en Sie Qfjre ©efd^tuifter auf baS

fjerjlidjfte.

2?ifl}elm Srimm.

Ga&el 28. 3>ec. 1826.

iebe 8., id) meifc, toie treu unb f)eralid) Sie

nn midj unb ba8 2)ortcf)en gebaut t)aben, als mir bte

lange 3eit über in Sorge unb Sammer lebten, unb

enblid) ®ott unfer liebeä Sacobdjen mieber au fid)

naljm. ©tauben Sie, ba| id) baä gefüllt l)abe unb

3fjnen bon ganaem «§eraen bafür banfbar gemefen bin,

benn id) l)abe empfunben, bafe Siebe baä einzige ift,

wa3 auf ber SBelt au^ält unb ba8 einige, toaä tuirf*

lidj tröftet. 5£ie beiben $inber, bie id) beibc faft gleich

geliebt fjabe, ruljen nun nebeneinanber bei unserer

Butter unb id) mufc mir immer benfen , bafc fte im

Gimmel bei einanber fiub, unb mit einanber fpielen.

Sie Ratten fid) im Öeben fo gern, griffen fid) in bie

®efid)td)en unb ladjten fld^ an.

SB fott un§ red)t freuen, liebe gute 9L, wenn Sie

balb Inerfjer fommen, ba fallen Sie felbft feljen, tote

nur baä Gljriftfinbdjen, baä Sie unä gefdjidt Ijaben,



in Gljren galten, ©ie fönnen iefct länger bei unS

bleiben, baS S)ottcf)en Ijat nid&tS meljr tl)un, eS ift

ganj anberS unb ftill bei unS geworben. 2Bir wollen

fo Reiter ferjn, als wir fönnen, an häutigen ©tunben

. wirb eS boä) nidjt fehlen, benn aEeS, WaS um unS ift,

erinnert unS an baS liebe $inb.

©er 2ouiS ift in Böttingen, wir anbern grüfeen

(Sie oon ^er^en, bis auf SBieberferjen.

Sil?, örimm.

59- W^Im irtem an Iräubin |H X*

(28. See 1826.)

S5u, liebes 3Jt., einmal ju unS ge*

fommen unb Ijätteft baS arme 3[aföb<f)en in feinem

grieben gefetjen, mandjmal, Wenn eS fonnte, ladjte

es nod) ein wenig, eS r)ätte birS audj wotjt getrjan.

3wei ©tunben, etye eS mit feinen guten klugen unS

nicfyt me\)x erfennen fonnte, patfte eS noef) ein paar

filberne (Slötfdjen unb wollte bamit fpielen, lieg fie

aber gleid? wieber fallen, ©o ein gutes unb UebreidjeS

$tnb gibt eS nidjt mefjr, eS tjat geweint, Wenn es

(Sdjmeraen Ijatte, aber niemals fjab icr) eS böfe gefe^en.

es War eine fdjrecflidjc sJlac%t , in ber eS ftarb; icf)

Werbe niemals beigeben, Wie t)eTtig unb gewaltfam fein
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fteineä «^erj unter meiner £anb fdjlug. ^toötf (Stunben

t)at eg in bem tjarten Äampf gelegen unb feine klugen

fd&lofe & etft, als e§ aum legten *Dlat atmete. £er*

nadj mar eg fo fcfjön! fd^öner als je im ßeben unb

lag mit feinen gefallenen «gmnbdjen ba, roie ein fleiner

.

Grngel; feine Stirne fo fein unb alle gilge fo oerebelt,

in feinem ©arg lag eS, roie in einem Blumengarten,

fo m'ele JMnje befam eS gefcf)enft, unb id) badete,

roenn eg aufmalte unb ba3 fäf)e, roie roürb eS jidj

freuen.

2öir fpredjen öiel oon iljm unb ftnb Don ^erjen

traurig, aber toir Ijaben eS nidjt Verloren, tetjt fdjläft

eg bei meiner SJiutter, jur anbern ©ettc baS SlgneSd&en.

3d) banfe $ir für bag Gl)riftfinbd)en, Itebfteg St.,

eg ift redjt fdjön, unb eg f)at micf) gerührt, bafj £)u an

micrj gebaut unb baran gearbeitet f)aft, baS S)ort(f)en

banft 2)ir audj unb toir roolleng unfer ßebclang brausen.

$)enf, bag arme Staföbdfjen befam aus ber 3?eme ein

(Efjrififinbd£)en unb als eS anfam, lag eS ft^on in

feinem ©rab.

©ott behüte $i$ liebes .(pera. S)a§ SDortcfjen

fügt 5Dicf) audj in ©ebanfen.

QSifljefm Srtntin.
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60. Wüßt* Vvimm m %vünhhx $SL n. &
(1827.)

tebeS W., id& muf$ Dir boc$, el)e Du 33. ber*

Xä^cft ein paar äöorte fdjreiben unb Dir fagen, bafc

idj micf) fjeraticf) gefreut Ijabe ju pren, bafc e§ befjer

mit Dir get)t unb ftdj Dein Ruften berminbert f)at

unb jeben £ag abzunehmen fc^eint. 3dj fül)le, maä

Dir begegnet, gemifs fo nacrj , tüte jemanb auf ber

SBett. ©u bift franf, aber Du bift ni$t fo franf,

baf$ Du nid&t toieber gefunb toerben fönnteft; toenn idj

mid^ redjt befinne, fo mar id& fränfer atä Du, unb idj

mürbe lu'naufefcen, Du faljft biel befcer auä al£ icf),

menn Du baö nidjt immer t^un mürbeft. 3fdj moEte

Didf) nod? einmal bitten, Didj redjt au fronen, mef)r

als ber 2lrat ober fonft jemanb toielleicJjt bertangt,

benn Du toirft eä gemi§ felbft am beften empfinben,

mo e§ nöüjig ift. @S gibt noefi fo Diele fcf)öne Sage

in ber 2Belt, mo bie Sonne fd^eint unb 9Jtenfd&en bei

Dir finb, bie Did) lieben, für bie fottft Du etmaS

ttjun. Denfe, Du öerfprädjft mträ in bie £anb. 2öenn

Du felbft alles getfjan ^aft, fo überlafe bann baä

übrige rufjig bem lieben ©ott fiafc Didj bon 9tie*

manb betrüben, idj habe ein paar 3fat)re länger gelebt

alö Du, glaube mir, eS gibt nicht biel böfe 9Jlenfdjen,

aber Diele langmeilige unb leere unb bie laf$ gehen,

je weiter, Je befcer. ©taube mir auch , eS gibt feine

größere greube auf ber SBelt als ein liebreichem «£>erä,
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baä mir felbft falben, ober ba§ unä entgegen fommt,

unb griebe babet. 3ct) füße 2)icij taujenbmal in ©e=

banfen, S)u liebeä «£>era, unb £)ortdjen grüßt SDidj amij

öon £eraen.

6L l^tfljelm irunnt an %rnn v. &
Cafeel 3. 3 ult 1827.

^lur ein paar Slugenblidfr, liebe grau öon 3.,

ftnb mir gegönnt, um 3t)nen für bie freunbfdjaftlidfyen

unb tjeralicrjen Söorte, bie <&ie mir gefdjrieben, au banfen.

2)er S3rief öon 2. rjat mir auet) iefct große greube ge*

madjt. 3dj märe toot)C felbft unb mat)rfc!f)etnlicf) auet)

2)ortcf)en gefommen, roenn eä möglidj) geroefen märe,

allein ber Jhirfürft fommt fd^on in menigen lagen

aurücf, rneil, tote i<$ t)öre, baä äöieäbabcr 2Baßer nietjt

öerfenbet roirb unb außerbem mar ber S)irector 335lfel

gleicfy öerreift, fo baß id) ben fd&önften *ßlan, fo roie

mir baä geroörjnlid) getjt, aufgeben muß. ©rüßen ©ie

gräulein 3>. auf baä tjeralicfjfte öon unä beiben.

$on <£mä ftnb geftern 9tacf)ridf)ten t)icr angelangt,

aüeä, maS iä) bis iefct baöon erfahren rjabe, mar gut

unb aucr) mir hoffen, baß bem lieben Äinb bie ßur

redjt gut befommt. 3^ f)a&e fc^on längft öiele 33ei«

fpielc getjört, mie außerorbentlicf) roorjUrjätig @mä ge«
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toefen unb tote mandje SÖßunber baburdfy ftnb beroirft

roorben.

5)on £>errn fRuftan tjat meber .gmfjenpflug noerj

id) etroa§ näheres gehört, in einigen £agen erhalten

toir S3efud) Don einem ©öitinger ^rofefjor unb idf) roitt

nidjt unterlagen, iljn ju Befragen. (berjn <5ie getoif},

bafc id) 3§nen fogleid) fc^reibe, jotoie idf) etmag 5uber=

läfjtgeä erfahren.

9lodj einmal bie fd&önften unb r)erali<f)en ®rfifee

an Sie unb an atte 3U 33., 3l)rer erjrtoürbigen Butter

ftifje idj in ©ebanfen bie £anb.

•Sifl). grimm.

3n ®. ift in biefem Slugenblidt fjrrl. b. ©räfen=

borf mit ifjrer ©crjtoefter grau öon Penning, jene ift

£ofbame u. fennt natürlich grau ö. Urff fc^r gut,

beibe aber ftnb audj bie beften Sfreunbinnen bon ber

S)ortd^en unb finb fer)r natürlich), angenehm unb Don

ber treffltdtften ©efmnung.

JUHU 5J I

J

iebeä SR., id^ freue mi<$ orbentlidf), bafc ber

^rjt S)ir baä Schreiben verboten rjat, fo fann id) S)ir

bod^ einmal einen SBricf fdjitfen , o§ne 3U benfen, ber

mat)nt ba§ liebe £>era fidj toieber jum Slnttoorten r)in*
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aufe^en imb fidf) mit fdjreiben au plagen. S)ie St., bie

beim Stdfjt Betrautet, bodfj fef)t gut ift, läßt oon 3ett

au 3e^ l>ierl)er eine £aube fliegen, bie manchmal ein

DelMättdjen im 9Jtunb Ijat, toorüber idj mid§ freue.

ÖtebeS 9Jt. löitnte tdf) 2>ir bo$ erft auä deiner 5Itd§e

Reifen unb 2)u giengft toieber mit unS auf fdjönen

SOßiefen ober fprängft toie 2)u nodf) ein Meines warft,

id) tuei^ in bem Slugenblicf nic!jt genau, toaS id^ oor

gfreube tf)äte. ©tefc 9tac$t träumte mir oon feltenen

SBlumen unb tounberbaren Sögeln, bie ba^tuifd^en fangen

unb toomit unfer ganjeS «£>au3 auSgefteEt ttmr. £)er

3acob f)atte aEeä oon einer föeife au§ (Spanien mit*

gebracht, ba§ foEteft $)u aEe§ Ijaben, toennS nur

irgenbtoo aufzutreiben ift. 3fn ®olb ^aben toir 2)id£)

o^ne^tn faßen laßen, Dein 23Ub nämlicf) , baä ber

2oui8 geaeid^net Ijat, unb ba§ mir eine große ftreube ift.

3dj fäme gern jeben £ag ein ©tünbdfjen ju S)ir

unb tooEte S)ir aEe§ fagen unb erjagen, toa§ Du gern

l)örft. 3dE) Ijabe mir fd&on oft eine *8orfteEung bon

ßurer SBo^nung gemalt; oon bem SJtarft in Ijabe

idfj eine bunfte Sftee, ^a^ c einmal in einem

35ilbe gefefym, aber e§ ift fdfjon lange, Ijolje, aber

fd&male Käufer mit einem ©djnabel in bie ßuft hinein,

ba gegenüber hinter einem ^enfter, audf) Ijodfy unb

fdfjmal, fifct unfer ßiebeö unb beult, l)eute ift mir toirfUrf)

cttoaä beßer, eä fage eä nitfjt bloß, um bie Slnbern ju

beruhigen, unb e§ fie^t bem (Sdbatten ju, ber an ben

Käufern gegenüber in bie £öl>e fteigt. weiß redjt

gut, tote einem au 9Jlutfj ift, einmal ein ganaeS %at)T
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burft ich baä 3imme* beriefen, ich ^atte mit ben

Sag genau eingeteilt, nur 2 ©tunben burfte ich

aeidmen, weil ich nicht länger gebüeft fi^en fottte, ich

hatte einen flehten tnereeftgen Sifdj, bunfelbraun ge=

betat, unb aeidjnete in Sepia eine $tabonna, bie würbe

gana ?>axt ausgeführt, in ber 2lrt, toie 3. aeiäjnet, unb

ich ^atte ba§ feinfte engltfche $apier unb fehe noch

ben 9tanb mit äiertidjjen 2lrabe$fen. 2)a3 Sßafjcr, um
bie (Sepia anaufeuchten, hatte ich in einer flehten 2lchat=

fchale, oon ber ich noch aEc 5lbern unb ftlecfen toeifc.

SOSenn ich mich £ag§ manchmal cor 9Mbigfeit legen

mujite, betrachtete ich bit Seife, bie ha^e roeifcen

®runb unb grofce unb fleine SBlumen barauf unter

einanber, unb ich ^atte eine 2lrt 9Jtitleib mit mir felbft,

bafe mich fo ettoaä befdjäftigen fönnte, mar eS aber

boch aufrieben. —
(Sie haben Sir bodf) oon ber ßinbtaufe gefchrieben?

Sie beiben anbern ©eöattern toaren nicht ftugegest, ich

hatte alfo baä fleine Sing lange auf bem 2lrm, unb

hatte eä auch f<$on lieb, eä fah mich f<hon recht orbent*

lidh mit ben s#ugen an. Ser ^attc atoar bie

größte Sheilnahme uno Sufmerffamfeit bei ber 2reier=

lichfeit, fie mar jeboch lebiglich ben buchen getoibmet,

et 50g jebermann ohne Umftimbe inä (Sabinet, bamit

er fie befichtigen foEte, ber Pfarrer gerieth gana in

Verlegenheit, eS l)al] aber nichts, er mufcte mit hinein.

ßhüfe Seine SJlutter unb bie gute 3. recht hera»

lieh- 25ag Törtchen märe auch gerne bei Sir, ba

foEteft Su fehen, toie baS fchön pflegen fann. 3$

Digitized by Google



wollte 2)u toüfjteft nodj nidjt, tote lieb idj £idj l)abe,

fo fottteft 2)u e§ fd^toar^ auf tuetfi lefen, unb bennod)

toürbc idj Ijemadj fyinaufefcen, eä Hege ftdf) nidjt einmal

recf)t Jagen.

ßafeel, 11. ftobember 1827.

•Sifljffm Srimm.

68- Wfyßm ©rimro an %tM$in % u. %
<5a&el 11. %an. 1828.

M*iebe 8. , idi) fann nid)t fagen, bafc unfere

(Sorreäponbena ber $oft biet an $orto eintrüge, iefct

aber foöen Sie einen SBrief Ijaben, ef)e Sie mir einmal

gefdjrieben, in bem fdjroara auf meifi fteljt, baf$ Sie bie

redjtfd&affenfte, treufte unb liebretdjfte *ßerfon ftnb, nidjt

unter ber Sonne, aber bodlj unter einer ^ftenge 9Jten*

fdjen. Sdjon toegen ber 2Inf)änglidjfeit an baä liebe

$inb toürbe idj Sie niemals öergeBen, roenn idj aud)

fonft Öuft baau fjätte unb idj t)abe fte nidjt im ge*

ringften. Vergelten Sie mir meine Gefinnung nur aur

£älfte, fo bin i(f) aufrieben.

Sad fleine $inb Ijat feinen 8eben8lauf bamit an=

gefangen, 3f)nen bie gtöfjte ftütffidjt unb Skreljrung

3U bezeigen, e8 ift nämlidf) auf 3Ijren Geburtstag jur

2öelt gefommen unb nimmt mit Sfyien Gratulation

au allem möglichen Glücf an. $n jebem gall müfeen

Sie einmal mit ifjm in bie Sotterie fefcen. 2)en

•
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4. $an. ift Sfacobä ©eburtätag, ben 5. beS $arle*

männdfjen, Sic Ijaben alfo in ®efellfd&aft mit bem

Heinen 2)tng fo au fagen eine Xerne getoonnen. Sie

fönnen fie auöja^ten, toenn Sie ifjm audfj Sf^rc Siebe

jutuenben tootlen. Sdfjön gejagt! toilrbe ber Souiä

ba^u aufrufen.

3fd£) glaube, toenn Sie mid& einmal ttrieberfeljen,

fo fennen Sie mi<$ nidjt met}r, fo blitfjenb fet)e tdj

au§ bon ben bieten 2)iner3, benen i<$ beituofjne, tt)ie

man ftdj auäbrfitft. 2Bir ^aben nämlidj eine Söraut

im £au8, ber SBräutigam, $max nid)t oon 9ttejico, aber

bo<$ bon «gmnnoöer, toar angefommen unb ba fjabe idj,

nadfjbem idj gebeten toar, gar fef)r uorlieb au nehmen,

bei lauter Sedferbi|en unb Steinen auä allen SQÖett*

teilen erbaulitfje ©efprädje über ©infad^eit unb bie

SBorjüge eineä l)äu§tidjen aurürfgeaogenen ßebenä mit

bem #errn s3Jtinifter geführt , ber £act baatoifdfjen

tourbe gefdjtagen mit bem SluSruf ein <3la3 (Hjam«

pagner, id) bitte, ober ein (Slawen £ofat)er. S)ie

Sraut, ber bie Butter fonft nid£)t3 in ber 2trt erlaubt,

naljm ftdfj burc§ bie ©egentoart beö SBräuttgamS be^erjt

gemalt, fd)on mefjr t)erauä unb tranf toirHidfj mit

©ra^ie atoei ßttäfer (Hjampagner unb idj glaube auf

if)r eigene^ 2öol)lergel)en. S)er ßouiä Ijat fie geaeid^net

unb bie ^eidfjnung ift in ein S3ud^ gefommen, beffen

2)ecfel mit &toä Sfoö^ftütfen prädjtig auSgeaiert toar.

(£3 tuurbe mir geaeigt unb ba idj aufättig ttm&te, ba&

bie grau sUtiniftetin bieg unb Jene3 an bem 23ilb nidjt

fefjr äfynliä) gefunben, toorin fie audE) red^t gehabt, fo
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brachte idj mit einer 9lrt unfdjulbiger Soweit biefen

Säbel al§ meinen eigenen Einfall wieber toor. $lm

Cmbe rief fie fid^ gana bergeßenb: „2)aä eine l)abe idj

aber mdjt gefagt!" „3)a3 glaube Uj audt) nidfyt gnäbige

grau, eä ift nur meine Meinung/' fonnte bodj aber

baä ßadfjen nidjt ganj laßen. 3df) fdf)reibe Stynen ba3

eigentltd§ ntdjt, um Sie bafür 3U intereßiren, fonbern

bamit fie bem £oui8 etma$ auä Gaßel erjä^ten fönnen.

©agen ©ie tfjrn aud&, ber $unftl)änbler Sßeiß auä

Berlin fet; §ier unb tjabe anfragen lagen, ob er ilm

befudjen bürfe. Ijabe bem SBebienten geantwortet,

eä mürbe iljm ein großes Vergnügen fetjn, nur müße

er bann notf) weiter biä fünfter reifen. 3)aß er bieä

tljun Werbe, beaweifeln wir entfd&ieben.

Seben ©ie wofyl liebfte 31. , grüben ©ie grau

oon 3. auf baä fdjönfte unb fenn ©ie felbft oon un§

auf baä T)er3ticf)fte gegrüßt.

3f)r treuer gfreunb

sSiflJffm Stimm.

64>* ISttffjslm irimm nn %vnulthx $L u. §£

Caftel IL Januar 1828.

^cij fdjreibe £)ir gewiß nid^t jeben Sag, idf)

benle aber gewiß jeben Sag an 2)icr), liebfteS 8JL,

betraute Sein S3ilb unb weiß auef), wie ©u auäfet)en
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hmrbeft, toenn S)u aufftänbeft, 2>tdj umfd&auteft, unb

toa8 2)u fagteft, toenn unertoartet jemanb ben 23erg

herauf fäme. 2)a8 2)unfelgrüne an deinem bleibe

f;abe idj lieber, feit bem S)u eä getragen f)aft, obgleich

idj $ir bamal§ eine glänaenbere garbe ausgemalt fjätte.

Söenn 2>u einmal deinen ©tro^ut toegtljuft, fo fdjicfe

mir ein paar SBlumen bafcon, ober uon bem au£ Saft,

ben $>u toor Sauren trugft, nidjt baß idj bie SBlumen

an fidj fo fdjön fänbe, aber fie erinnern fo lebhaft,

idj Ijabe ein grofjeä ®la3 auf meinem 5£ifdj, ft>o idj

bergleicfjen 2)inge Ijineinftetfe.

Söenn $u iefct Ijierljer fämeft, roürbeft S)U Dorn

bie günmer ganj bunfet unb ^uge^ängt jtnben, unb

im ßabinetdjen liegt ba§ 3)ortdjen, eö barf ni(f)t oiel

fpredjen, toürbe Sit aber bodj eine Jpanb reidjen, eS

ift toetfe angezogen unb neben ifjm auf bem Sifdjdjen

ftet)t ein glacon mit Eau de Cologne, baS mir einmal

bie 51. gefdjenft Ijat; in ber großen 6tube am Ofen,

in einem ßorbbettetjen liegt baS fleine 2)mg, unb f)at

ein runbeä ©efidjtdjen, ttrie ein 9Jtaraipanpüppdjen.

Mir gefällte an ifjm, baß eS artig ift, tuenig fdjreit,

aber fo bor ftdj In'nfdjnaubert , als wenn eS ftdj mit

fidj felbft bcfprädje, fo ein armeä ßinb ^at nodj oiel

311 überlegen, unb fidj über m'eleg ^u oertounbern. (Sö

würbe $)idj geroifc feljr lieb fjaben, bas> ift natürlich,

toeil eä 3U un3 gehört. 2)aä merfttmrbigfte bei ber

ganzen ©efdndjte ift, baß idj felbft toieber bei ber ®e*

legenfjeit ein 6oljn geworben bin, beim toie foll idj

9
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mir fonft erfläreu, bafc geftern jemanb bcm ^acob ganj

förmlidf) au bem (Snfeldjen gratulirte?

3dj fann 3)ir nidjt fagen, ticbeS $inb, tute idj

midf) über baS 33ilbdf)en, ba§ icf) in meinem ^Briefe fanb,

freute unb tüte e3 midf) rührte, ba{$ 35u $ir bie 5Jtülje

gegeben tjaft. $ab e§ aufmerffam betrautet unb

bin ba in ©ebanfen auf unb ab gegangen. SBeifct 2)u,

ttrie toofjl eä einem auf ganj einfamen (Spaziergängen

toirb? in feinem Slugenblitf meines ßebenä ift mit bie

9täf)e unb (Begentoart ©otteS fo beutlidj getoefen unb

meine innerliche Überzeugung baoon. 3df) tr»ei§ nidf)t,

toarum idj, fo oft idj an 2)icf) benfe, toünfdfje, im (sommer

an einem ©onntagmorgen früf) mit £)ir burd) einen

frönen ©runb mit Söiefen, (Sebüfdjen unb einem

©tücfdjen SBalb, too mir enblidj) anlangten, tynjugefjen.

S)a ift aüe§ fo füll unb frieblid), feiner arbeitet, feiner

quält fitf), bie 23lumen unb Säume ftefyen frifd) unb

ertoarten ben frönen £ag, unb au§ ber fjerne l)ört

man pcfrftenä baS ®eläut ber ©tocfen. 3$ fjabe Sit

baä getoifi fdjon mefjr gefagt, auf attcS ioa§ roh* ba

farecljen mürben, freu idj midj in ©ebanfen, toenn e$

aucf) nid§t oiel märe.

£afc mir bodf) fd&reiben, liebfteS ßinb, toenn icf)

ettoaä tfnm fann, toaS 2)ir ein tteineä Vergnügen

madjt, ic§ tf)u eä mit taufenb greuben. 3d) bete $u

®ott für 5£icf), mögen feine (Sngel über 2)tr flehen unb

2)icf) behüten.

j8iu>fm.
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65. Wtydm irtnmt an Iräiifstn % u. %III

jUebe e£ ift ein etgeneä ®efd£)i(f, baf$ td^ Sie

aud) biegmal nicfjt fet)en fottte unb boä) f)abe icfj ba§

(gefügt, bafc ol)ngeacf)tet 7 ^atjre fonft 9Jtenfdjen ein*

anbet ein toenig frcmb $u matten pflegen, bieS nidjt

bev ftaU geluefen toärc, im ©egentljeil, idj glaube, icfj

mürbe eben fo oertraulicf) mit Sutten gefprodjen f)aben,

als wenn nur 7 Sage ba^tDifcrjen oerflofcen toären.

Unb bocf) loie mandjeS läfjt fid^ au$ einer fo frönen

$ett von 7 Safyxtn ersten! ®el)t e£ 3fjnen audf) fo? idj

behalte bon ber Vergangenheit f aft nur ba§ angenehme

im Sinn, baä anbere ^eljrt ftdfj allmärjlicf) auf, toie bie

©onne auf ber SBletcfje bie gletfen au^ierjt, ober toie

idf) midf) in meiner $ugcnb freute, bafc ein hinten*

flecfen an bem ginger ben anbern borgen öerfcf)ttmnben

toar. <£>eute r)abe icr) bie *Dt. ^um erftenmat ettoaä

befjer gefunben, id) meine belebter im 9luäbrucf . Vielleicht

erfjört ber liebe (Sott fo biele bitten ! ©ie haben iefet

nid)t blofj Gelegenheit, fonbern eine nothtoenbige 33er*

anlajjung balb toieber ^ie^er )U fommen, t^un ©ie e§

auch, liebe JB., baä «£>. toirb jeben Sag gefchicfter, feine

Siebe an ben Sag 31t legen, eS fott ©ie auf ba§ freunblichfte

empfangen unb att feine ßunftftücfdjen oormachen. 2öir

alle grüfcen ©te auf baä fdjönfte unb freunbfcrjaftlicftfte.

Gafcel 28. Octbr. 1828.

sSinjefm ftnmrn.

9*



* 0

66» %ntnh iruran nn %vnu % v. %

iebe ich §&ttt fd£)on lange gern ein paar

feilen hinaugefchrieben, toenn Törtchen nur sur $nt=

toort auf 3^ren ehrlichen 33rief, ber mich ungemein

erfreut tjat, früher gelangt toäre. 2Bir finb fn'er, feit*

bem bag 9lorblidjt am Gimmel geleuchtet, fcfjtüer ge=

prüft toorben. <£rft burch bie in aEen Stücfen toiber*

toärtige Empörung, bie gar nichts bon bem erhebenben

ber Gaffeler fjatte unb toobei einem ber fcltnbe unb

falfche int^ufiaSmuS ber Stubenten, bie fidj nicht

anberS gebärbeten, al§ ob ber ttmhre $einb bot ben

Sporen ftänbe
,

tief leib fein mufte. S)ann burdj

Söilhelmä leiber baburdt) herbeigeführte fernere Cr-

fältung, bie in gefährliche SBruftentaünbung auöfdjtug.

2)er liebe ©ott ^at ihn unä ttrieber gefchenft, aber noef)

liegt er am Stiefel, ba3 fdtjon fünf Sage einftefjt, 3U

33ette, aur baS forgfamfte gehütet. 28ie plöfclidt) fönnen

mir an bem Wbgrunb ftetjen, ber all unfere ftreube

unb |)ofnung su berfchlütgen broht. ©teilen (Sie fid)

bor, in ben entfdjeibenben Sagen traf eine betrübenbe

9tadt)ricf)t ftn, bie bem 2Bilf)elm jefct noch vorenthalten

werben tauft. Unfer alter treuer fjreunb 9lrnim tft

nicht mehr. 2lm 21. ^an. tourbe er fedf)3 Sage bor

feinem 50. Geburtstag bom Schlag gerührt. 3fn feiner

Familie ift bie größte Srauer barüber.

ßaffe ber Gimmel Sie biele greube erleben, c3
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roirb 3>lmen bei 91. gerciä gut ge()en, unb aug bei*

großen Söett, ftett idj mir bat, mißt 3ftr (Sudj betbe

fern au galten. 3$ grüße 31. tion ^erjen unb Bleibe

3f)t treuer gteunb
Öött. 80. San. 1831.

3aco6 Srimm.

33on 2Jt. emppeng id) oorige 2Bod)e ein SBriefdjen.

67* %ntvh drimrn nn %rnuhin 3fr, u. 1.

«Stüttgen 25. Wer* 1832.

|Ciebe gräulein 8. ,
idj Ijabe bie Slntroort auf

3$ren gütigen Sörief öom 13. $ecembcr bis $u ben

Serien öerfparen müffen, roeil icf) in bem Der=

floffenen 2Sinterfyxlbenjaf)r Don allen Seiten §er mit

©efdjäften bebrängt toar, fo baß meine ^erbftreife nur

ein (anget unb tiefer 9ltf)empg getoefen ift, auf ben

bann baä geroöljnlidje engbrüftige Öeben mit feinen fünf

Monaten tiott 23efdjroerbe folgte. SOßtr Ratten unter*

beffen aber au<$ gemeint unb gehofft, baß Sie unä

auf bem' Söege nad) üerfprod&enermaßeu fjcim--

fudjen toürben. 2>aä SBilb oon sJtiebut)r ift mir fef)r

lieb, unb Ceute, bie iljn genau gefannt, (oben bie

iÜljulidjfeit; id) f)abe t^n in meiner Stube (mie Sie

feljen »erben) gut angebracht, über bem ®ip§mobett

öon GJoetljeg Sigur.
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fSon unferm ßafeberg bin icr) nun fange orjne

9kcf)ri(ijt, toerbe tr)m aber balb einmal fcfjreiben. Söirb

benn Söerner mit fetner fjfamilie uon Gonftanj auf--

bvedjen? bie gurdjt bor ber (Spolera fann itm nicrjt

länger jurücf^alten unb ber ©eftabe be§ SBobenfeeö

roirb man enbüdj aucr) mübe. Söeun Sie rjin fdjreiben,

grüben ©ie atte t)eralicrj oon mir.

Söie oft gebenfe icr) unfcrer Steife, be3 beftieguen

33erg£, be$ SRegentoetterS in Qflxä), ber langen 23rü(fe

in tfujern, über bie icr) SIbenbä allein roanberte unb

m'eler anberer 2)inge. 9loct) fdjöner ift, bafe 6ie einen

lebenbigeu 3eugen aus ber ©dEjroeia, eine 2llpenblume

mit in bie £eimatf) übergeführt r)aben. 3ct) begnüge

mufi mit bürren blättern.

9lud) 3$nen mufj ba£ flöfterlictje ßeben tn Gaffel

nacr) einer fo weiten unb glücfticrjcn ^luöfluc^t feltfam

erfreuten; bod^ tfmt eä mor)I, ftdj in föut)e gis fammeln

unb SBoitfyeile unb *ftacr)tr)etfe ber abroecr)felnben Sebent

roeife gegen einanber $u mögen.

äöüfjelm unb 5)ortcr)en grüfjen. $on mir einen

©rufe an St unb an ftrl. 3.

3ac. Osmium.

(5ben bringt hier bie 33otfcr)aft burdfj t>on ©oett)e£

fünftem lob.

9tod; eine grage: entfinnen ©ie ficrj nicr)t, ob baä

2anbt>olf in ^aberborn, ober in fünfter, ober fonftroo,

bei ber Kornernte auf bem Sltfer eine ,£>anbt»ott $alme
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ober Slfjren ft e ^ e n läfct, fie mit Blumen befranst

unb baju einen föeim fingt?

3n anbern ©egenben 9tieberbeutfälanb3 ift ba§

SBraudj, unb bag fielen bteibenbe ttrirb gleidjfam bem

©ott ber gtur aurütfgelaffen. 34 mödjte gern barüber

näf)ere§ unb genaue^ ljaben.

Sind? t?on bcr föoggenmuljme, einem ©efpenft in

$ornfelbern ^aben ©ie fidler gehört, obgleidt) unter

anbern Tanten?

öd Hingen 29. Oct. 1832.

HTtebc Sfräulein ß., idj lege um ben öon aur

SBeforgung empfangenen 23rief ber 51. ein paar SBorte

tjott Ijerjlicrjer ©rüfce.

34 gebe mir toiel öergeblidje ^Jlü^e ein paar

toeftpljältf4e Sfn'ernamen au öerfteljen, bie in einem

öor 334 3^'^ gefd^riebenen SBudje oorfommen, aber

tt>of)l no4 jefct am regten Drt ni4t oerfRotten finb.

6ie lauten ^röje unb ©tripe , unb eä mü&en bamit

Heine tiierfü^ige Spiere, ettoa tote «£>amfter, Harber,

3tti$ gemeint fein, ©tripe bebeutet (Streife, alfo ein

geftreifteö, bunteS X^ierd^en.

@3 liegt mir gerabe fe^r baran, bie beftimmte

©egenb auSaumitteln , too bie beiben SOßörter gelten.
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Sein Sic bodj fo gut, fidj im *ßabei&ornfdjen , ettoa

audj im Sauerlanb banad) umjut^un, unb 3fräulein

3(. fjeralicij oon mir 311 grüben, fie möge fidj bodj aucf)

im 5Jtünfierfdfjen erfunbigen, unter bem Sanbbotf.

Steifen benn SBemer unb 2fri^ immer nodfj am

SBobenfee? 3dj Ijöre gar nickte Don bort.

äöilljelm roar in ber testen 3«t roieber franf unb

ift immer nodfj nid^t gana Ijergeftettt.

ßeben Sie rooljl unb oergnügt.

3aco6 Srimm.

69. l|i%Im irhmn nn %vtm % u* %
(Januar 1834.)

iebfte 51., ba8 23ilb, toeldjeä Sie un§ au 28eil)*

nagten gefcfyenft Ijaben, ift einfad^ u. rü^renb in ber

(Srftnbung unb fd&ön unb geifireid) in ber Sluäfüfjrung.

@3 mar ba§ 33efte, toaä toir erhielten unb f)at mir

grofje Sfreube gemalt, unb bod) nod£) größere 3$re

unoeränbert t)eralic§e fjxeunbfc^aft
;
glauben Sie mir,

bafc idj baä au f^^ß" tocift , na<f)bem i<$ nadj unb

nadj fo lange gelebt Ijabe. kommen Sie roieber einmal

5U un3 mit Ä. unb ben Ätnbern; toir finb bod£),

tote Sie felbft einfeljen werben, |cf)roerer betoeglidf) au

machen unb Sie fallen mit alter Siebe empfangen

werben. 2Bie Steleä fjabe idf) 3fmen au eraäljlen, roa3
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md)t in ben $aum eineä 3htefe£ geljt unb midf) bei

bem Biofeen Wieberfdjreiben nodfy allaufetjr betuegt.

2öaä ig biefed 3a$r in Gaffet erlebt f)abe , mirb nie*

mal8 auS meinen ®ebanfen fdjtoinben. $)ie liebe

Sötte! meld) ein £roft ift eS für mi<$, bafe id) fie ge*

pflegt f)abe unb bei ifjrem legten Sltfjemaug zugegen

toar. (Sie fjatte ettoaä natürlich ebleS in if)rem SBefen

unb toar frei bon allen f leinen SJingen, bie fid) fo

leidet an ben ^Renfdjen Rängen. Unb in iljrem «^er^en

fo liebreidj! fie fügte midj nodj, als fie nidjt mefjr

fpred^en fonnte. Siebe 91., ein 3aljr ift unä roic ein

fdjtoülcr 5tag oerfloffen, an toelcf)em ein (Semitter nadj

bem anbern aufwog. (Sben ^aben mir mieber #oti

Sage in Stngfi unb Sorgen beriebt. 3n ber 9taä)t

auf ben ^loeiten ftefttag erfranfte , ber eben

erft ein paar Jage oon feinem (Satarrfjfieber aufge*

ftanben toar, feljr ^eftig, bie ©efa^r ift oorüfcer,

aber noer) fifct er abgemagert unb elenb in feinem

SBettdjen. gür baä JHeibdjen, ba3 toir allerliebft ge*

funben haben, toirb 2)ortd)en felbft, fobalb einige föulje

fommt, banlen. ©. befommt eben ein paar Satyrn,

fie ift amar nidfjt eigentlidt) franf, bod) unluftig unb

nidjt gana fo munter mie fonft. Seit ein paar Sagen

tauft eg allein unb meife fid£> gemöfjnlicrj oor 2ebt)aftig-

feit nidjt au laffen. £en s
Jt. aUein pd)t ntdjta an, er

Ijat bie Däfern tängft übermunben, obgleich er am ftärf*

ften baoon ergriffen mürbe ; er ift eine freunblidje, grunb*

eljrlidje ,!paut, ber foöiel Liebhaberei am Sd)rcät$en fjat,

ba& er ungeachtet eineä gefegneten Appetits oft oor
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faubertoelfd^en dfrjätjlungeit ba§ ßffen oergifjt. 2Bie

gerne mödf)t i<f) aucf) 3f>ren ft. toieberfe^en unb bie 23e=

fanntfdjaft beS jüngften madfjen.

2. fdjreibt mit tooljl unb idfj if)tn auiij. 3d(j

fe^e feine Öage unb Stimmung nidfyt gana fo an, tüte

Sie, nämücfy ettuaS beffer. äöaä
t

mir an ifmt gefättt,

ift feine unauägefefcte 9lrtigfeit unb greunblid&feit gegen

bie *üt., unb ba fte iljn in ber Stl)at fjerjüd) liebt, fo

ift bodf) ber befte ©runb unb bie ,£>auptfadje ba.

TOr f)at SBi&fcabeit fefjr roofjl gettjan, tuie idj

baä ®efül)t aud& oorauä f>atte, unb idj glaube aur

Söefeftigung meiner ÖJefunbljeit märe nicijtä beffer, als

toenn idf) ben näcfyften Sommer nodE) einmal gc=

brauchen fönnte. Slber ba8 totrb roof)l nid&t möglid^

fein, $)enfen Sie, bog idf) in biefem #erbfte unb feit*

Ijer öfter bie föolle be3 allein ©efunben im £aufe l)abe

übernehmen müfjen!

Sie gute Saljlmann beftnbet fidfj feit ber (Sur $u

6m3 ficfjtbar beffer unb ift fogar ettoaä ftärfer geroorben,

freiließ eine bolle ©efunbljeit roirb bei tyrer reizbaren

unb belicaten Statur !aum flu erwarten fet)n. Sie pnb

unfere nackten unb beften fjreunbe unb bei aller

9lcf)tung bor ber übrigen ©efeUfd^aft Ijier, roeife idj bo<$

feine fo reine unb ebelgefinnte Naturen, $u föeljbergä

ge^en mir oon 3^it au 3*tt> ood^ nid§t attau oft. Sie

jüngfte, Helene, blü^t eben auf unb ift ein ret^t f)übfc$e8

£ier fommt, al8 ein fleineä ©egengefd^enf , eine

neue SluSgabe ber 9Jlärd&en. $or 22 Sauren erhielt

zed by Google



icf) öon Sutten, liebe 51., in 93. münblidje ^Beiträge

unb bot 20 Sauren al3 fteben rufcifcfje ÖJrenabiere

neben meinem 3*mmer einquartiert roaren, fdjrieb id&

an bem fletnen S3ud^e, ba§ noci) immer lebt.

23on unä breicn bie fd)5nften ©rüfje unb 2Bünfct)e

an <5ie unb 3r)r ganaeä $au$ unb bie SSerfidjerung

treuer Siebe unb greunbfdjaft.

5Siu>fm Örimm.

*8on bem Siufentcialt be§ $rof. £ufcf)fe (ber SBreä*

lauer ift boct) gemeint?) in £alle r)abe idj noef) feine

9lad^ricf)t einaierien tonnen. £erbatt mar an einem

23ruftfieber fer)r franf, ift aber je^t auf ber SBefferung.

3er) t>abe bergeften Sie au bitten un* bei 33lumen=

bafy au empfehlen.

©öttingen 29. Cctbr. 1834.

|S^ur in ein paar Seilen, liebfte 91., roitt id) Sie

unb alle bie 3>ririgen rjeralicr) grüben unb ^cjnen fagen,

roie gar leib eä mir getrjan l)at, Sic r)ter nietjt au

fefjen. Sie roifeen, roie aufrichtig bieä gemeint ift, eben*

fo aufrichtig als ber SBunfdt), ba& Sie balb roieber au

unä fommen. Sie fönnen e$ anberroärtä bequemer
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Ijaben al£ bei un§, aber itnttfommner finb ®ie nirgenbS,

unb mit mef>r £5rreunbfc$aft tocrben 6ie beibe nirgenbä

aufgenommen. Srfir bie fdjönen ru&ifcrjen ©dfmfje fage

ict) 3ftmen noct) einen befonbern 3)anf, obgleicf) idj fie

nur incognito betrautet §abe, benn erft ju 2öeif)nacfjten

werben ftc befctjert, aber bergteidjen ift meine fcr)toad§e

(Seite: id^ Ijabe nodfj ein paar in Söolle auägenätjte

mit ftroljgelbem ®runbe, bie idj in <£f)ren r)alte unb

bie ict) neulich nur einer 2)ame geliehen f)abe. 2)ie

Bettina war nämlidj stoei £age t)ier unb trug fie ben

einen ü£ag, too fie bei mir allem war (benn 25ortd£)en

toar gerabe mit 2)af)lmannS nad& 5Jlünben gefahren)

mit großem Söefjagen. 3t<f) glaube, ©ie fennen fie

nidjt, benn id) erinnere midf) nidjt, bafc fie toäfjrenb

$t)rer 2lnWefenf)eit in ßajfel gewefen wäre; bodj wollte

idj, ©ie fctfjcn fie einmal, ba $ott nic^t oft folcfye

Naturen unter unä wanbeln läfet. 3ff)r 23riefwedjfel

mit ©oetfje unb ®oett)e8 Butter, ber ftinftigeä 3fal)r in

brei SBänben erfd^eint, wirb m'el #uffe§en in ber Söelt

madfjen, auctj fenne ii$ fein SBudj biefer %xt. greilicrj

Diel ©taub barf einer nid&t auf bem ^erjen fifcen Ijaben,

ber fie tefen tottt, üiele8 wirb nidfjt öerftanben werben,

öieleä unredjt aufgelegt, bo<f) bie toiberwilligften werben

etwas auägeaeicrjneteä barin anerfennen. ift faft

fein berühmter sJJtann, oon bem nidf)t eine s£nefbote

oorfäme unb auf baä anmutf)igfte unb geiftreic^fte

erjagt, benn bie ©pradje tjat fie auf eine ungemeine

Seife in tf)rer ©ctoalt. 9Jtef>rere «riefe f)at ®oetlje in
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GJebicrjte überfetjt, tüte er felbft fdjerafjaft fagt. (Sie

f)at mit !jier barauä borgelefen. ©ie $atte if)r jüngfteg

#inb, ein atlertiebfteä 9fläbcf)en oon 7—8 3af)ren mit

prächtigen bunfeln 2Iugen bei ftd^ unb if)r ältefter

Sofm, ber ganj ba8 befonnene ruhige SBefen fcom

23ater rjat unb beffen blofjer 2lnbli<f , ba er aucJj äufjer*

lid) üjm äfjnlid^ ift, mid) rührte.

#errn bon Samberg, 3$ren Neffen, beffen Qtx*

äiet)ung Sfmen <£f)re madljt, erwarten mir jeben 2lugen=

bliä; id& fenne ifm nodfj ntdfyt perfönlidj, aber $acob

befd&reibt tf)n al3 einen angenehmen 9ftann. 3>tf) werbe

ifjm bie beften 28ünfc£> für baä ©lücf ber guten 3f.

mitgeben.

©ott erhalte Sie atte unb bem lieben $inbe

toünfd^e id^ balbige ^erftettung. 9locijmal8 ein t)erj*

lieber £änbebru<f unb taufenb ®rfif$e treuer-CBefinnung.

71 Wphn grimm mi %rm 3t 3t

Jfd) fann 3^nen nid&t fagen, liebfte trn'e mid)

ber tjerjUcrje Sluäbrutf Sfjrer Briefe immer erfreut: e§

ift gar fo fcrjön unb rooljltfjuenb wie fi<$ 3$re ©e=

jtnnung unberänbert erhält. Unb nun waren nod§ fo

angenehme ©efdfyenfe babei, Womit ©ie einen jeben be«



badf)t fjafien: SJortdjen fagte, ich nehme bon feinem

•üflenfdjen fo gerne ettoaä als bon her 8. #
benn fte

giebt eä blofe au8 Siebe, unb um einem bannt eine

Sfreube 3U machen. 2)aä 21. toollte gleich ba§ aterlidje

«^ütdjen aufgefegt ^aben unb fein äöitte tourbe iljm

natürlidj gethan, 2)ortdjen ging fdjon eine 6tunbe fjer*

nach mit bem irrigen aui, ^acob probirte bie «g)anb=

fdnihe unb etfannte banfbar, bafe fie paßten unb ich

trug mein jierlidjea ©erät^ auf meinen ^Irbeitätifdj

in ber Hoffnung, nie einen anbern 2öifd)er 3U erhalten

al3 biefcn.

Siebfte 51., ich toollte, ich fönnte fommen in biefen

SPfbtflfflerien unb (Sie befugen, aber eä ift mir nod)

nicht möglich ; ich gelje ^mar toieber auf bie 33ibliotfjef,

bin aber nod) nicht rüftig genug, eine längere SReife su

übernehmen: bie ftertoenanfälle, benen idj noch au£*

gefegt bin, unb me^atb Valeriana nodj meine tägliche

ftafjrung ift, oerberben mir oft bie Stimmung, machen

mich trübfelig unb für bie (SefeKigfeit ungefdjidt : aber

fobalb icf) fann, fomme id) einmal mit i$xtü\)t 3U

Shnen.

5Da§ arme 3R. ! ba ein ßahmer einen Sölinben bc=

fudjt, fo ^abe ich ihm ein paar 3eilen nach Gaffel ge*

fdjirft unb ihm einen ©rufe gefenbet; felbft hinfommen

toerbe ich nidjt.

Über bie Briefe ber ^Bettina merbe ich mit Shnen

einmal fpredjen, toaS leichter geht alä barüber fchreiben,

benn ich toüfjte nicht, too ich anfangen unb too ich auf*



Ijören fottte. 3 er) ermatte münblidje unb fcr)rifttidje

Anfragen oon ben Seuten, bie an ben frieren eigentlich

nid)t genug tjaben, fonbern gern allerlei näheres auS il)rem

<Pritoatleben toiffen möchten. 2)ie alte $ef>berg mar öon

öornljerein fefjr gegen baS Söudj eingenommen, mit einer

genuffen ruhigen SBürbe, bie i^r eigen ift, nadjfjer als

fte fictj entfdljloffen §atte, eS lefen, §at jte mir in

einem ^erlief) gefdfjriebenen SBiHet Abbitte getljan. 3er)

fage jebem ber baS 33udfj nidjt lefen toitt, icf) roottte

gar nicf)t juveben, eS würbe bodfj nidjt überfein toerben.

$or einiger 3eit fdjidtte bie Bettina ber SDortefjen ein

JHeib bon Berlin, batoon fjat fie ein Stücfd&en nadj

Äiet mitgeben müffen, roo baS 33ud^ befonberS <$lü<f

macJjt. 2öaS mürben bie ßeute fagen, roenn fie bie

Bettina fäljen unb fpredjen Nörten: fie rebet tüte ein

Brunnen frifdj unb Doli auS bem Reifen fpringt. $ct)

mufj bei bem SBudj immer an jemanb benfen, ber ba*

rin nicr)t porfommt unb genannt roirb, unb ben icf)

fo fefjr geliebt l)abe, an Slrnim. SBorigeS 3af)r mar

fein ältefter 6olm fyer, ber iljm gleist, ettoaS liebend

roürbigeS, ebleS, befrfjeibencS an fidj f)at; er mar ein

ßinb , als ict) iljn jule^t faf) , iefct ift er ein grofjer,

erroadjfener 9Jcann, ber feine ©üter felbft abmintftrirt,

unb öor m'er Sauren, als fein Später ftarb, tf)m in ber

9cacf)t felbft fein ©rab ausgemauert ^at. 3dj fonnte

iljn ntcfjt of)ne Rührung anfefjen.

S8on Gaffel t)öre id) nidf)t biet SouiS ift ber

einzige, ber mir noct) aufteilen fdjreibt. ©ie ljaben
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nadj langer Beratung unb Ungetoipeit
,

enblidj <S.

aufgejagt unb tüoüen felbft einen Zfy'd bei* Söo^nung

bqie^en. £)er junge ©raf ßaborbe fd&rieb uns, man

fönne feljen, baf$ bort alleä ruljig fet), benn biefe 2lufs

fünbigung fei ein (übenement getnefen, bon bem alle

Söelt gefprodtjen tjabe. 6. aiefjen je^t in bie SBofynung,

bie früher 3). inne Ijatte, einige «ftäufer weiter herunter,

Wo nur einmal bie 2te @tage bewohnten. 2lber bie

Beletage behält grau 6. für ftd^ gana allein unb

3. (ttrir nannten 6. fo unter un3, tnenn unfere

£eute zugegen roaren, bamit fte nidjt merften, bon

roem bie Siebe mar) mufc eine ©tube parterre nehmen,

unb idfj fetje x\)n fd^on, tt)ie er Borgens bon 7—9
Uf)r fein mit einem $äppdt)en bebeäteä, geiftreidjeS ®e=

ftd&t in bie 23ellebüe fjinauäftretf t
,

feine (Befunbljeitä*

pfeife raucht unb ^errlidtje Betrachtungen über bie

Widjtigfeit be§ $audf)§, ber 2Belt unb beä menfdjlidf)en

Sebent, bagegen über ben äöertf) eines guten unb reidfj=

lidjen ^Jlittag8effenS aufteilt, benn er fagte mir felbft

einmal „idt) effe gerne gut unb bann bor allen fingen

redf)t biel."

Sie arme Saljlmann leibet oft unb audj SafyC=

mann t)at mti)x ju Hagen als fonft; aber toer f>at

nicr)t 3U Hagen?

9tur über ©ie, liebfte 8., fyabe idt) nidt)t $u flagen,

behalten Sie un§ ja ferner fo lieb', roie toir e$ aud)

tf)un. Sic fünften (Srüfje an 51. berfteljen ftdt) bon

felbft; roie fe^r werbe tdj midt) freuen einmal 3l)re

JHnbct 3U fe^en. (Empfehlen ©ie midj gräulein 8.



unb bem $errn 9)tinifter. ©ott fegne ®ie mit bem

SBeften, toaä er Sftenfcrjen getoäljrt.

3ftr treuer greunb
(Böttingen, 7. Sunt 1835.

38iflj. Srimm.

Ijaben mir, liebfte 8., mit bem Silbe 3förer

feiigen SJlutter au 2Beil)nadjten eine redete greube ge=

mactjt. 2)te gute, frcunblidje unb liebreiche grau!

3ule^t l)abe icf) jie gefeljen, als fte, ic$ glaube, it)rcr

klugen toegen, in Gaffel toar. (£8 ift fdjon lange, nur

toofjnten bamalB noctj an bem SBilljelmäfjöfjer £t)or.

Sie nal)tn atleä fo gut unb heralidfj auf, toaä toir

traten. 3$r madjte ber ungetooljnte ^Cnblicf Don Gaffel,

too fte nodj nie getoefen toar, toie pe mir felbft fagte,

einen eigenen (Sinbrucf. Sie trug ein blaugraueä fei«

beneä $leib, unb in ifjrem gan3en Söefen toar ettoaä

fo natürlich unb ungefudjt roürbigeg unb tooljttooflen«

be£, bafc bie ßotte, bie mit iljrer ©efinnung gerabe

nidjt autoorfommenb toar, fie gleidj lieb ^atte. (Sie toar

in bem rotten £aufe ober in bem ©aftljauä pm Äur»

fürften, baä nadj bem (Sc^lofec ^u liegt, abgeftiegen

unb nodj ift mir lebhaft in ©ebanfen, toie id), Don

ber Sibliot^ef au8, in iljr Limmer feljen fonnte, too

10



fte bei offenem genfler mit 3f)rer ©cfjtoefter (L

ju £ifcf)e faß. 3dj toar oor ber SBibliotfjef mit ifjr

in ber fatf)oUfd)en Äirdje getoefen; sJtacf)mittag fuhren

toir jufammen in bie 2lue, 2loenb3 mar fte bei unä.

S)iefe 3^it , oon ber mir nidjtS mef>r übrig ift, als

baä 3uf^mmen ^e^ e" mü 3facob, fommt mir gana als

ein £raum cor, als lägen Jjunbert 3at)re baatüif<$en,

unb bod^ ift meine Erinnerung nodj fo feft, baß idj

mir bie ©efid^ter ber 5ftenfd)en, bie in jenem 9lugen=

blief, als id) oon ber Söibliot^ef fn'nüberfaf) , über bie

©traße giengen, oorftetlen fann.

$aben ©te xoofy bemerft, baß 3- 3üge oon

ber (Großmutter l)at? mir ift eS aufgefallen. 2Jtaldjen

£affenpflug, baS toir cbenfo gerne tjier l)aben, als ©te

bort, f)at mir auS ben italienifdjen Briefen borgelefen

unb idj fjabe mit greube gehört, baß eS über ade,

(Srtoartung gut gel)t. $or einiger 3e*t toar jemanb

oon ber Uniberptät au Upfala Ijier, ber mir aierlidje

9tinge mit #tunenbuä)ftaben bereite, toetdje bie Seute

bort in ©cf)toeben berfertigen, baöon foll einer an

9Jt. natf) Wi^a gefd^teft toerben, bamit eS eine Er«

innerung an ben tiefen Horben am Singer trägt,

fyoffentltcf) toerben bie Tonnen in ben frembartigen

geilen feine unerlaubte 3au^er^^a^ere feljen.

(£ani£ toar bei feiner ftüdffeljr öon «£>annooer bei

unS unb id) freue mief) immer boppelt, toenn idj iljn

fefje, toeil er mir aud) *Racr)ricf)ten oon 3tfjnen bringt.

2)ieSmal meint er, f)abe er ©ie unb 3fjr £auS in

gana guter ®efunbl)eit gefefjen unb id) l>offe, eS ift
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babei geblieben. Sludt) bei un3 gefjt e8 leiblidj, 2)ort=

djen, 3acob unb bie $inber ftnb fliemlid) tooljt, unb

idf> trhi!e ieben ÜJltttag ungebrannten 9floccafaffe,

beffen SBirfungen angenehmer fetjn fotten, ati fein ®e*

fdjmacf ift.

ßaperg, ber imS ein felteneä 23uc$ für bie SBiblio»

tf>e! befRaffen toift, ^at geftern in biefer Angelegen*

$eit gefcf)rieben. Orr §inft nodj), fdjeint aber boc$

aiemücf) fjergeftellt unb $at feinen Flamen, toie er

geiüöJjnlicf) tt)ut, in aierlitfjer graftur unter ben S3rief

gefegt. ift toofjl, feine eine Xofyttx <£>. toerforedje

ein föicfenmäbdjen $u toerben; er fjat aber fein @ut

<£W>isf)aufen öerfauft. m Oftern 1838 bleibt er

noc^ bort, too er bann feinen <5tfc aufftfrfagen nritt,

fagt er nidi)t. 2lm (ümbe fommt er gar ju unö in

ben Sterben.

fieben <Sie mofjl
, Itebfte X.

,
taufenb l)erali(f)e

©rüfce öon uu8 an ©ie unb atfe bie übrigen unb bie

Söerficfjerung treuer Siebe unb 3?reunbftf)aft.

78- Wn^bn Srtmm ast Unat £ u. %
^liebfte 91., \if) fenbe Qfjnen fyer bie nodj fehlen«

ben Turnern beö grembenberaeid&niffeä , bie Sie für

ben .§errn Vtinifter JU fjaben nmnfdjten.

Böttingen 29. 2>ec. 1836.

!Sifl). Srimm.
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SJortdjen ift fett borigen Donnerstag mit 3acob

unb ben betben 3ungen nach Gaffel, bcm 3facob fam

bic ßuft an, unb ba ftdj ein tftetourtoagen fanb, fo

tourbe bie (Sache ausgeführt. 2)ortd&en toohnt bei

latent iBrubev unb Sacob bei ßoutS. £eute Slbenb toerben

fie aurüetfommen unb fobatb 2)ortchen toteber in £)rb*

nung ift, totrb fxe Shnen, liebfte St., auf 3^ren

SBrief antworten, ben ich, toeit ich ba§u Vollmacht

^atte, erbrochen unb gelefen §abt. @S toar in biefen

ad)t Sagen feljr fttlX bei mir, nur baS $inb toar bei

mir unb toar ejemplarifch artig. @S fagte: „3$ tljue

alles toie bie 9flama, ich bin aber nid^t bie 9Jtama."

§at ben Hantel abgegeben unb 3hren S3ricf,

aber blofc nach 3)ortdjen gefragt, er toar ben anbern

Sag fdjon toeiter unb ich tonnte ihn nicht auffuchen.

Sollte er eS übet genommen fydbin, bafc ich tym

toäljrenb beS Jubiläums feinen ®egenbefuch gemacht,

fo hat er tooljt an ftch xcd^t, aber ©ie totfeen, toie mir

in biefen Sagen bie 3eit toie 2öaffer burch bie ginger

gelaufen ift; ich badete einmal baran, bann toar es

toieber oergeffen. @S tf)ut mir leib, ba mir ber 2Jtann

toirflich tec^t gut gefällt. Ergibt fldC) eine ©elegenljeit,

liebe 21., fo entfchulbigen (sie mich bodf), unb machen

(Sie bie Sache gut.

3<h habe geftern Slbenb ben neuen (Sollegen bitter

au§ $iel bei mir gefehen, er ift ein feiner angenehmer

9Jtaun, unb eS fommt mir fo cor, als faffe er recht

gut hierher. Sie grau, eine gana hübfehe ^Berlinerin,
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Ijabe iä) bamit getröftet, bafe idj aucij in einer grölern

Stabt gelebt Ijabe. ^
23lumenbac§ä toerben 3fl)nen er^lt tjaben, wie eä

bei un8 ftetjt. 3f<3j fjabe einen Sag bor i^rer Greife

einen f)übf<3jen Spaziergang mit itynen gemacht. $>ie

lier^lidjften (Srüjje unb (Smpfeljlungen an 3>l)r ganzes

&au§, mit treuer Siebe

(Böttingen 12. Octfcr. 1837.

•Siflj. Srimm.

74s Wl¥hn iriwm nn %vm JL n. %
iebe gute 91., nod) geftern 2lbenb, alä bie $tnber

5U SBett luaren, fjabe idj ba8 Jläftcfjen unb bie Sdjadfytel

geöffnet, bie Sie unä gefd&tcft ^aben; eä ift alles fo

fjeralidj unb liebreidj, toa$ Sie tfnm unb fagen, bafc

idj ^Ijnen nidjt auäbrütfen fann, toie eS midj, gerabe

in biefer 3eit freut unb rüfjrt. Sogar meiner Sd£)ttmcf)*

fjeit ^aben Sie gebadet, unb mir bas> gefcl)itft, toaä idj

t)on «£>annober $u allen Qtittn türmen ioerbe. Seit

3facob toeg ift, ift e§ mir im #aufe fdjon fremb unb

unf)eimlicf) getoorben, für bie £ufunft l)abe idj nod)

feinen <pian unb mu| ©ott atteS anleint ftellen, idj be=

Jorge, man toirb nirgenbä glauben, baft nur i§m meljr

als ben 5Jtenf<$en tjaben geljordjen motten, unb bie in

Parteien geseilte Söelt glaubt nidfjt, ba§ jemanb
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anberä als au3 *Parteianftdjten Ijabe tjanbeln fönnen.

3d£) mufj enttoeber abgeftijmatfte £obprcifungen (einige

aufgenommen, toetd^c bie SBafjrgeit füllen) ober t)of=

färtige SSerfjötntung ertragen, icf) toet§ ntd)t, maä bon

beiben mir me^r autoiber ift. $)afc toir nadj ßüttidt)

giengen, ift ein 9Jtärcf)en; glauben Sie, bafj ttrir ofyte

bie työdjfte ftotf) 2)eutf(^Ianb berlafjen toürben? ©o

eben fommt ein SBrief toon Saperg, aus bem in jeber

3eile bie aufridjtigfte £f)eünaf)me unb greunbf(Jjaft

fpri($t, er möd£)te un§ nadE) 3ü*$ Ijaben, aber auclj in

biefeä, an fidfj fc!jöne ßanb mürbe idf) mit bem t)ödf)ften

SBiberftreben ge^en
;

idf) ljabe ntd^tö mit bem Politiken

treiben ber 5Jcenjcf)en bort au fc^affen ; eS ttnberftrebt

meinet innerften sJcatur.

laffe in biefer &eit ein 33udt) bruefen, ba8 mir

einige <Befd)äftigung gibt, e8 betrifft baä 12te 3aljrf).

unb idj f)offe bte ftrengfte Gtenfur §at nicf)t nötfn'g einen

33udf)ftaben bartn au preisen.

©rüfjen ©ie 23lumenb ac$8 , baä Ganifci|cf)e #au3

unb alle bie 3fl)rigen mit unberänberter greunbfd^aft.

3fdt) bitte ©ie nidjt mief) lieb au behalten, idt) toeife

©ie tljun eä bodt).

3f)r treuer
Ö. 24. $ec. 1837.

«SiN). 6rimm.

3>er Unglücfüdfjfte f>icr bon uns allen ift ßücfe.
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75. W^lm. irinmi m %tm % u. %
gUebe 51., idj f}abt 2ft)nen tüäfjrenb be8 3fubUäumä

bic (Slfenmärcfjen berfprodjen, f)alte aber fo fpät SBort,

toeil idj jetjt erft au bem 23udje gelangt Bin. 23etrad)ten

©ie eä als ein Slnbenfen an jene frönen Sage, mir

felbft ift e£ eine Erinnerung an bie ir»o icf) frieb«

lid) in ber S5etterjue in Gaffel tuofmte, unb ber <jräc5=

tige Gimmel in mein Qimmtx herein leuchtete. 2)at>oii

ift atear nid)t$ übrig geblieben , aber- bag befte geljt

unS nicf)t berloren, unb toenn idj bie äufjere Sebräng*

niä abregne, fo fann id) bie je^ige ^eit alä eine glürf=

lidje betrachten, toeil id) foüiel ßiebe unb Stjeilnafjme

erfahre, bafc fte toeit über alleä geljen, toaä mtdj) bitter

machen fönnte. 9lud) i3*)re gfreunbfc^aft
,

liebfte 51.,

erfenne idj in ifyrem ganzen 2öertf), unb werbe fie, fo

lange idj baä Öeben t)abe, nidjt uergeffen.

(Böttingen 30. SJtatj 1838.

Gaffel 26. 9Rai 1838.

Xiebe 51., feit einigen Söodjen bin idj t)ier bei

bem ßouiä in ber alten SOBotmung, fudje in ber Ilm«

«Sifljefm Srimin.



gegenb bie toofjtöefannten *piätje auf, fetje bic Käufer

an, in todfyn fonft greunbe unb too^lbefanntc 9Jtenfdjen

toohnten, jefct frembe ©eftdtjter fjerauäautfen, unb fomme

mir toie ein abgefdfjiebener ©eift bor, bcr au ber ehe*

maligen Stätte aurücfgefehrt ift, n>o er feine £eimath

mehr ^at. 3)er ©rabftein, ben toir bor 30 fahren

ber lie&ften Butter festen, ttrirb fdjon bon gleiten

unb 3Jto8 bebeeft, unb fängt an au bemuttern, aber

ihr SBilb fteht noch lebhaft bor meiner Seele, ©eftern

toar ich in bem ©arten fjinter bem <£>aufe, too bie gute

ßotte gejtorben ift; bie Säume ttmren toieber fo frifdj

unb grün toie bamatä.

2fdj war anfangt tt)ttten§ nach Harburg ober

^ier^er au ate^en, aber bie ©efinnung, bie ber $urs

prina geaeigt ^at unb beren ftch ein anberer ^o^er |>err

nicht au fchämen brauste, hat mich babon abgebracht.

@3 ift am berftänbtgften, toenn toir nach Seipaig ge^en,

xoo fidj toenigftenä baä Söo^lmoIIen ber ÜJlenfd^en nicht

au verbergen brauet. $acob toirb in einigen Söochen

Unreifen unb eine Sßofjnung fuchen; bor ein paar

Monaten toirb e$ inbeffen nid^t möglich fetyn ©öttingen

au berlaffen unb ba müffen Sie, üebfte 9U# 3h* $er*

fpredt)en galten unb unä noch befudjen. fann

3^nen nicht auäbrücfen, toelche gfreube Sie unS bamit

machen, auch müffen Sie eä fo einrichten, bafc Sie

nic^t blofe auf ein paar £age fommen, fonbern mir

ffixtx ©egentoart in ftufje froh toerben. 2We3 ©ute

unb Siebe toa§ in unferer flacht fteht, tooUen toir 3hnen
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erzeigen. Späteftenä in adjt Sagen bin idj toieber

jurütf.

2)ie öerbotene Söaare, bic Sie au fjaben toünfdjen,

$abe idj §ier anfcfjaffen fönncn unb fie fommt fjierbei.

S3ct 3tynen fommt fic in bic redjten #änbe, bcnn Sic

tDiffen, bafs fie toon xebüdjen lüafjxljettUebenben 9Jtenfd)en

ausgegangen ift. Söaifc, ber in biefen Sagen öon

Sellin aurücfgefommen ift, fagte mir, bog Settina

3facoBS Sdjrift burdjauä in§ Gmglifdje überfein Witt.

3facob grüfjt mit mir auf ba8 fjeratidjfte. (5m-

pfef)len Sic midj Syrern ganaen £>aufe au gütigem

Slnbenfen. Souiä unb klarte finb auf eine xec^t aarte

SÖßeife liebreich gegen un3, unb 9Karie t>at, toenn man

fie erft näljer fennt, Snnigfeit unb ©eljalt. $ie #ur*

Türfttn ift unberänbert tooljttüotlenb unb ebelgefinnt,

iljr Urtfjeit über unfere 2)entung3art unb £anblung

ift fo, baf$ e8 unS nidjt aut Sdjanbe gereift, bafür

aber audj ntd)t bie (Senfur in £annober paffixen toürbe.

£cute Wittag effen toir brausen bei üjr in Sd)önfelb.

Stlfo auf SBieberfefjen liebfte ».

3f)r treuer gfxeunb

2?ifl}. ßrimm.
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77. W^lm Srtrant an %rm % ». %iiin

?Liebfie i<$ red(jne barauf, bafc bie toortge

2lu8gabe ber 2Jlärd&en bei 3f)nen im eigentlidljen Sinn

Vergriffen unb ^riefen ift, unb fenbe 3,^nen Ijier bie

neue mit ber Söitte fie mit alter greunbf<$aft anau*

nehmen. @ä finb wieber ein paar neue Stüde barin.

unb ba$ ift ba§ einzige, waä miefj fonft nodj entfct)ulbigen

fann. — SBir werben nun Wieber öer^flan^t, unb Wenn

id& in ©öttingen baran badete, bafe meine ßinber immer

weiter nadfj Horben, DieHeid)t einmal nadj Oftfrieälanb

wanbern müfjten, Wäf)renb idj eine gewiffe Seljnfucrjt

nadfc bem ©üben empfinbe, fo muß idj jefct an bie

s3Jtögltd&feit benfen, bafc fie einmal fem nad& Often

l)in getrieben werben. 2)od^ ba$ finb (Sebanfen, unb

©ott lenftö anberS unb oft beffer, unb ba8 füljle id&

audf) jefct, toenn i<$ mir behalte, bafe fo man<$e§

wofjltfjätige, mandjeS Wa3 i<$ mir oft getottnfdjt fjabe,

in unferer neuen Stellung liegt. Söenn ber erfte

<5tf)mer3 bie £eimat unb Gaffel, too idj fo gern lebe

unb too eg mi(f) fd^on weiter nieijt me^r ärgerte, bafc

bie «£>errn ^olijeiferganten jeben borgen an meinem

gfenfter borüber giengen, übertounben ift, unb bie 3eü

burc$gemacf)t, bie man braucht, um ftd& ein^eimifd^ au

füllen, fo bürfen wir auf fülle ruhige Stage hoffen.

Sie wieber einmal au fe^cn, liebe 31., fefce i<$ au<$
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unter ba§ ©ute, roa§ idj toon ber Sufunft ertoarte.

Söenn erft bic ßifenbaljnen im Sange ftnb, fo brautet

man blofc bie £>anb um^ubre^en, unb ift jd^on ba.

^Jlöge un§ ber Gimmel nur eine leibliche ©efunb^eit

tjerlei^en. 2)ortdjen l)at toieber längere 3«it gefränfelt

unb 3acob ift $toar nidjt etgenttid^ franf, ift aber fo

untoofjl, bafc er bie föeife naü) Berlin, bie er fcorf)atte,

no^ auftrieben mufj. 2ln ©ötttngen benfe idj wie

einer, ber au§ 5lmerifa aurüdgefetjrt ift, unb nid)t

glaubt, eä je toieber au feljen, aber bie Erinnerung an

baä ©ute, baS idj bort erlebt Ijabe unb an bie ftreunbe,

bie id) aurfitfgelaffen ,
betoaf)re idfj im §eraen. 9Jtit

Füller ift eine ber legten Stillen ber Unitoerfität !)in*

gefunfen ;
S)ort(^en ^at oft Briefe öon ber armen 5rau,

bie gefaxter erfd&eint, al8 fte roirllid& ift unb ifpeen

Serluft tief empfmbet.

Ob toir ben SQÖinter luer bleiben, toeifc idj noef)

nid&t, f)offe e§ aber, toeil für 2)ortc*jen bie Saft attju

grof$ fein toürbe. gfir ßouiä unb feine grau tyut

mir unfer 2Beggang am leibeften, toir Ratten ftc beibe

ein toenig aufgelüftet, unb £oui3 fam manchmal in bie

alte ßuftigfeit unb machte bie fd^önften Späfje. 2Iud&

bon Sttald^en £affenpflug toirb un8 bie Xrennung

fd&toer, unb au&erbem mad&t mid^ iljre ©efunbljeit in

ber legten Seit oft beforgt. <3& ift ein toaljreä ©lücf,

bafc ©retten Serflaffen l)ier ift.

SeBen (Sie toofjl, liebfte 8., grüben ©ie 21. unb

fträulein 8. auf baS Ijeralidjfte unb empfehlen ©ie mid^



bem tüofjltoollenben 5lnbenfen beä £>errn 9flinifter8.

Sludf) an baä <5anifcifc$e £au3 bie fdf)önften ©rüfee.

78. W^hn Qvimm nn %vnu % ts. %

5Uefce 51., SSricf l)at mtd& nid&t mel>r in

Gaffel erreicht, fonbern ift mir bon ßouiS Ijierfjer ge*

fdjitft morben. 3fdj fjatte allerbingS btc 9lbftdf)t über

33raunfc§tt)eig 3U geljen, too fid^ ber (Siltoagen an bic

(Sifenbaljn anfd^ltc^t, toeil id£j nad^ fo langet Slbtoefen*

Ijeit (id) bin fett Anfang Sluguft bon Berlin toeg) ein

Serlangen t)abe ttneber bei ben Peinigen ju fein, aber

i<$ fann boer) 3fjrer freunbli<f)en (Hnlabung nic^t toiber*

flehen unb tnct§ ttrie filier) (Sie e§ meinen. 3d)

roerbe alfo übermorgen früije (Montag 19.) bon l)ter

abreißen unb 9lacf)tnittag ettua gegen 5 Ufjr bei 3»^nen

eintreffen. SBie fefjr idj mief) auf bie paar Sage bei

3(l)nen freue, braudje id(j nid&t au fagen, Vorläufig an

alle (9R. natürlich mit eingcfd£)(offen) btc ^er^lic^ften

©rüfce.

6a1 fei 19. 9loto. 1840.
3ftr treuer 3?teunb

23iflj. Stimm.

©Otting cn 17. Dctor. 1846.

®iflje(m ©riinm.



79. Wl¥lm Srinrot an %mu % u. %.Hill

iebe 91., eä war fdjon 9ta<f)t gemorben, als tdj

in SBraunfdjmeig anfam, unb 9lbenb3 in bcm ©aftfjauä

in einer froftigen ©tube allein, füllte idj lebhaft ben

Unterftf)teb atoifdjen ber warmen unb behaglichen ßuft,

in bei* mir fo biel ßiebeg unb ©uteS eraeigt toarb, unb

bem falten £immel3ffrtdj , in ben idj plöfclidj öerfe^t

mar. 2)ie 9fteife nadj ^Berlin ging gana gut bon

ftatten, 3^re frönen Trauben haften midj in ben beibcn

Xagen aumal bei ber (Srlji§ung ber fjafirt wahrhaft

crquicft. S)ie erfte £älfte fam idj neben einen £errn

3U ftfeen r
^er aug fünfter abging unb nadf) @reif3=

roalbe in «gmffenpflugg ©eridjtäljof fam. @3 mar ein

fcerftänbiger Sflann, $atte aber ßuft, bie allgemeinen

fragen, bie in atten 3eitungen Jiarabiren, 3u beforedjen;

i<f> fafjte miä) aber fura, wie beim ßouiä bie alte

Srrau 2Jtutter fpridjt, wenn fie ntd)t biel fodjen tottt.

9113 mir anbere Söagen befteigen mußten, trennte un§

ba£ gütige ©d)i(ffal. 3n Berlin fam idj um 5

Uf)r an unb fanb unb 9L auf bem Söafjnfjof midi)

erwartenb. 25ortdjen mar boef) nicf)t fo gana wof)l als

idj hoffte; bie S3eängfttgungen in ber 9tadjt wollen

nid^t gana weisen, geigen fiel) aber bodj iriel milber

al§ früher. 3)ie bumme <£>öuggefdji(f)te befam id) gleid)

auSa«^aben; ba3 Snbe toom ßiebe mirb roo^l fein, bafe

mir Ofteru au^ie^en, aber eine fo Ijübfdje unb angc=
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neljm gelegene 2öof>nung foerben toir ntcf)t leidet tuieber

finben.

9lod^ einmal 2)an£, liebfte 91., ]üx fo biele 3et($en

3^tct l)eraltdjen (Seftnnung: idj bemaf)re baä 9lnbenfen

baran; unb tote too^I mir unter ^fjnen tuar, Ijaben

Sie tueHetdjt fetbft bemerft. 31. ift genug ganj l)er«

geftettt: grüfjen (Sie t$n fdfjönftenä toie gräulein 8.,

unb aud) ifjre <gmuäfreunbtn, bie guten tfinber nidfjt

5u öergeffen, bie mir too^l gefallen l)aben.

3t)r treuer ftreunb

Setiin 25. Octbr. 1846.

2Sifl}efm grimm.

80. «ß^sfa @rhm» mt Irau JL u. %
iebe 51., i<$ ttjottte 3^nen gerne einmal etttaö

fdjenfen, ba8 Sie nid^t blofj at8 ein Setdfjen meiner

\iiebe unb greunb^aft annähmen, fonbern baä 3^nen

audj an fidj ein Vergnügen madjen fönnte. 2>a3 ift

nun gerabe nidi)t leidet, enbltdj glaube idj bod) ettoaS

gefuuben $u fjaben, mag (Sie fid& nidfyt fogleidj fetbft

öerfdjaffen fönnen unb bem Sie toof)l nicf)t ungern

einen $la^ in Syrern Ijübfcfjen, ftnnreidf) georbneten

3immer geben, 'ftublof, ber unä eben befucfyt, fott e3

mit nadf) ^lagbeburg nehmen unb ftnbct ttjo^l ®e*

legenljeit e§ au überbringen, bamit Sie nidfjt Wotl) mit
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bcm 3ott fyröen. SQßcnn eS atfo au<h ettoaS foäter

anlangt, fo benfcn Sie, baf$ eS au jeber Stunbe

aus einem guten £eraen !ommt. 3f^ren unb TO.'S

liebreichen 33rief au meinem (SeburtStag fyabt ich mit

2)anf unb gfreube getefen. 2)ieSmal ift unb jum

erftenmal an meinem ©eburtStag getankt toorben; eS

famen 2lbenbS t»icte ßeute unb ba aud^ junges Söolf

babei mar, fo Itefc ®. baS gortepiano hereintragen unb

ber eS fonnte, rnufcte Sänae auffpielen. öS mar

orbentlidr) rührenb anaufehen, als ^acob auf einmal ©.

auffuc^tc unb einen altmobifdjen Söalaer mit if)m

tanate. 3um fchabete auch 2)ortd£)en bie 5ln=

ftrengung nichts. $n $uraem geht nun ber unfelige

Umaug oor fich, aber bie neue 2öof)nung ^at auch ifjr

©uteS, unb toenn Sie mit ber Sifenbatjn fommen, fo

haben Sie eS gana nahe. 3facob befommt tuärmere

Limmer, als er fyex ^attc , unb baS betraute ich als

einen ©etoinn. Sophie Gegner (Schmerfelb) toar mit

i^rem SBruber einige 2ßochen bei unS unb geht in

biefen Sagen toieber aurütf ; idh fo 8e™e, fo fat

auch cttoaS in ihrem Söefen oon $)ortth*n.

9leueS gibt eS hie* nidjtS, als alle Sage ettoaS

anbereS, Störungen, ßinlabungen unb ©efettfehaften.

alles unabroenbbar, bafür fyabe ich anbere Stunben

glütflicher TOufce unb 3*ü aum Arbeiten, unb fi^e feft

babei bis ber 9lugenblicf fommt, roo ich, wie eine Safte

auf bem Glaoier, angefchlagen toerbe, aufbringen unb

Clingen mufc. Anbere greuben, anbere ßeiben als in

Gaffel ober (Böttingen, bodj bin ich ®ott für alles



®ute, baä i<$ fjabe, banfbar, unb Bitte, bafj er e3 mir

erhält; icf) fü^Xc auc!j, bafj fidj nidijts in mir ber*

änbert. ßiebe 21., fo geljt e8 audfc mit meiner greunb«

fdfjaft $u 3(fjnen, td& benfe oft an (Sie, aud§ an bie

Sage, bie id§ Bei Stynen dugebradf)t fjabe, e8 toar redfjt

fd^ön unb Sie toaren fo toarm unb fjerali<$.

©rüfjen Sie 3^r ganzes £auä, groß unb Hein,

9Jt. unb Stuguft taufenbmal ton mir.

Berlin, 6. «ölfiti 1847.

«5ifl)elm Stimm.

8L Kifi(|rfm irimm mt Iran u-

ie rüfjrt eä mid^ immer, liebe toenn an

meinem Geburtstag eine ©<$ad)tel mit fo föftlidjen

unb aterlidjen fingen anfommt. Sie ftetjt bann in

meinem ©laäfcfjranf unb §ält getoöfyiltdfj ben ganjen

Sommer aus. Söenn t<$ mir ettoaä barauS fjole,

manchmal nod(j fpät um aeljn ober atoölf Uljr 9ladf)t3,

fo fällt mir ein, tote treu, f)er,}üd& unb unberänbert

(Sie burdfy ba3 gan^e geben mit uns galten: Sott

toeifc, toie banfbar idf) baS empftnbe, toenn idf) eä

3$nen audt) nidfyt auSgebrität f)abe. toar im

borigen Sommer gebrütft toie nod) nie unb unluftig

5um fd^reiben. 63 toar nid&t blofs bie traurige 3ett

8<f)ulb, in ber toir leben, l^auptfäd^lid) bie eigentl;üm=
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tidje $ranfljett, an ber icf) litt, bie, roenn fic beruhigt

fdjien, plfyliü) tute ein ^cimtütftJ^eS Xfjier, ba§ nur

gefd^tafen ^attc
r ftdj roieber auftid^tete unb bic 3&fjne

fletfd^te. S)a8 beftc Littel mar noth ein faft stoei=

3tt>eimonatliche: Slufenthalt in ftreienroalbe an ber

Cber. *ütan glaubt nid£)t, in ber ftähe bon bem fan-

bigen Berlin fo eine anmutige Sanbfdjaft 3U pnben,

fdjöne SBerge, grüne Söiefen, einen glujj mit Segel=

fdfjiffen, r)etrXid)e 93u<hcnroälber mit tiefen ©df)lu<f)ten

unb einer ©infamfeit , in ber ba8 $erj aufgebt. $ll£

ich 3urü(ffam auf ber ©ifenbahn unb ^Berlin in ber

gerne liegen fah, empfanb ich eine eigene SBeflemmung,

toieber in bie tägliche Unruhe, ^lott) unb Sorge ein»

gehen ju müffen, bie jetjt baä (E>dt)i(ffal fcon ganj

2)eutfdt)lanb ift.

#ätte idt) borigeä 3af)r bie Peinigen, ohne in

Slngft au leben, berlaffen fönnen, fo märe i<h auf ein

paar 5tage gefommen unb ^ätte 6ie befudfyt, fonft

niemanb. £3 mar ein fdt)öner ©ebanfe nach 33.

3U gehen, aber als bie Überlegung fam, fah id£)

balb
,

baj* er ntdjt nrirb auszuführen fein. $)er gute

Saperg l)at mich öor fur^em mit einer Ijerjlicfjen (£in=

labung nach Ettersburg überraferjt, auch biefer 2lufent=

^alt tnürbe mir gfreube gemalt fyabtn, aber roer fann

in biefer $eit ficr) auf einen ?ptan einlaffen? 3dj §abt

c3 nidf)t abgefagt , aber toir fielen bor ber 3ufunft,

roie bor einem berfchloffenen Zf)ox: eS ift gut, bafe toir

nicht roiffen, roa£ baln'ntcr fteljt, tuenn es fidj auftaut.

Ettein ©eburtStag ift natürlich ohne alle geftlich=

ii
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feit öorüber gegangen, aber e§ famen boc^ triele gfreunbe

unb fot($e, bie eS aufrichtig meinen. 2)er arme «£>.

lag in bunfel öer^ängtem 3immer unb toar nodj

in @efaf)r fein 9luge 3U fcerlteren. (Stjampagner,

ben man mir fdjenfte, motten toir nid£)t öffnen unb

liefen tf)n auf beffere Sage toarten, unb ben Slbenb

fafc jeber, toie fonft, ftitt in feinem 3^nter.

<Sie fennen ja ben tounberttdjen ßouiä, toenn ifjn

feine fj^odjonbrifdjen Saunen unb Sßerfttmmungen über*

falten, foridfjt er allerlei, toaä in feinem öon ftatur

liebreichen ^erjen nid^t Uegt. ßaffen Sie fidj nid^t

irre madjen, als toäre e§ gar nid)t gefagt. ßeben Sie

tooftf, idE) fd£)reibe an toie eä bei unä ftefjt. Saufenb

©rüfce an Sie alle, audj an bie JHnber. fö. in

SBonn ift munter unb frifdj unb ein eljrlidjer $erl, an

bem idj ftreube ^abe. 3m £erbft auf ber föücfreife

toirb er fid} bei 3^nen s*igen.

«Kit treuer JLHebe

»erlitt 4. Sttarj 1849.

2Sif§efm ftrimm.

82. 18[t%Im irimm mt %vm % n. %

^iebfte 8. 3$t »tief unb bie Sd&adfjtel mit

Süfcigteiten fommen, toie bie ßerdjen, bie ba§ grül) s

jaf)r anfünbigen, immer juerft an, um mir ju meinem
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©eburtätag ©lücf au tüünfc^en. 2öte banfbar empfmbe

idj Sffjre Siebe unb treue Sfreunbfd&af t , bie aud) in

ben fpäten Sauren ntd)t falt mirb; ©ie miffen toofy,

bafc unb mir aEe ein ebenfo treueg $tx& tjaben.

diesmal Ratten mir ben ßopf über bem SQÖaffcr ge=

galten, 2)ortd£)en, ba§ fura bort)er mieber leiben mufete,

§atte fid} mieber erholt, meine ©rippe mar audj auf

bem 9lbmarfd), unb fo brausten $lbenb3 ein paar

greunbe, bie ungemelbet tarnen, nitfjt abgerotefen au

merben unb ba ®. ftdj ein paar SBefannte eingetaben

^atte, fo fam e3 fogar nodf) an einem £ana, ben id)

ben jungen Seuten gönnte
; fie faf)en aEe fo Reiter unb

glütflidf) auS unb fö. fonnte feine ©raaie unb ©e*

fdjicfüdjfeit geigen, ^ülan ge^t fo gerne über fernere

Jage unb 2öo<$en §inaug, unb at^met mieber einmal

toarme Suft unb ©onne ein.

gür ben ©ommer unb £erbft mag idj nodj feine

Sßlane machen, rote gerne fäme id£) in bie ©djmeia, aber

icf) meifc nicf)t, roaä möglidj fein wirb. S)ort(^en

fretlitf) mirb mot)t fidf) mieber in ber S3ergluft erquitfen

müffen: oietteicfyt mieber im .£>ara, ber unS fo roof)la

tf)ättg mar. SBelt^e glütflidje unb ruhige Xage fjaben

toir ba am föanb beä 2öa(be3 berlebt unb toenn mir

SJtenfdjen fefjen moEten, fo brauchten mir nur Ijinab

5u bem großen ©afttjauä an ber (Stfenbatjn &u gefyen,

mo mir SBefannte fanben. Mit bem ©etjeimratlj SBeutl),

einem flugen fenntniäretd^en unb eigentümlichen 2ttann,

mar idj in SBraunfdjroeig unb Söolfenbüttel, mo mir

tftrc^en unb Jhinftroerfe mit 33el)aglicl)feit betrachteten.



3»tf) roäre getoi^ au 3c)nen gefommen, wenn iä) 6ie

bort gefunben Cjätte.

2)er junge Slnbreä ift fd£)on Bei uml getoefen unb

^at 2)ortcijen tootjl gefallen; i$ roax gerabe nid^t <ju

#au3. dr fjat ^icx einen guten fyreunb, einen Dr.

sUlerfel au§ Dürnberg, einen roacfern, jungen 9ttann,

ber manchmal ben 5lbenb jum Zfyt fommt, unb ber

roirb iljn roieber bringen. f8on (S. Ijabe idj einen

Sörief auS föom gehabt, er fenbet einen 2lbfalon tjiertjer

3ur 9luäftellung, ben idj Ijernacr) ju mir nehmen foEC.

@r ^at geroiä Talent, unb unter feinen (Snttoürfen, bie

er mir f)ier jeigte, roaren einige, bie mir rool)l gefielen.

5lucr) mein ,£>. tjat offenbar Anlage aum 3eict)nen,

e§ ftedft im Sölut, unb l)at eben ein paar $öpfe ge=

äeidjnet, bie idj) gut finbe. (£r treibt e8 ja natürlid^

nur nebenbei, aber e3 ift bod) eine fcrjöne 3ugabe

burdf)3 Öeben. nodfj immer blafs, fpielt eifrig

.
gortepiano ; c§ ift Gf)arafter in it)r unb babei ein

liebeboUeä |>era.

2öie bauert.micij bie arme 3-, idfj l)abe nid£)t

geroufjt, bafj fte leibet unb glaubte fte nadfj SluguftS

ßraärjlungen Reiter unb in irjrer Familie glütflicr}. Sfcfy

roäre oorigen ©ommer roorjl borten gereift, aber bie

Unruhen in ben bortigeu ©egenben matten e§ gan$ un=

mögliä). (Srüfjen Sie bocJj, roenn (Sie einmal fd^reiben,

au? bae ^cralid^fte oon mir.

SQßte gut finb Sie, liebe 9t., baf$ <Sie auef) bie

9Jtärd)enfammlung nid^t bergeffen t)aben. 3fd(j bin

immer ad)tfam unb roerbe, roenn eS roieber au einer
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neuen SluSgabe fommt, mandjeä tjübfc^c nachtragen.

Da8 ift eine erfjetternbe Nebenarbeit.

<£>aben <Bit ©oetrjeä ^Briefe au§ erfter ^ugenbjett

(bon ^a^n herausgegeben) gelefen, bie er foft nocf> al£

Stubent, an feine ©etiebte in ßetpjig gefc^riebcn ? ®ie

finb fo natürlich unb habet aucf) fo ijierlidj unb artig,

bafc ftc mir grofte§ Vergnügen gemacht r)aben. $)ie

Silber ber beiben 9Jcäbdjen ftnb aUerliebft.

ßeben ©ie tootjl, liebfte idj |offe, tott feljeu

unä in biefem 3al)t, toenn id) aucr) nodj nicf>t toeifj,

tt)o. 6ein 6ie oon unä allen ^er^lid^ gegriifct unb

feilen ©ic öon biefem ©rufte allen ben Sangen mit.

$f)t heuer gteunb
SB erlin 28. gfcB. 1850.

SSifQefm örimm.

3d) lege ein Slättdjen an 8Jt bei.

88- K%im flrintm nn %vm % & 3t

Xiebfte als 3^r ßäftcfjen, beffen oortrefflidfjen

3fnr)alt idf) fd)on im SSorauS fannte, auf meinem 2ifd)

ftanb, fam eS mir t>or, als fei eS eine öon ben ©aben,

toeldje nacr) ber ©agc glüdlid)en SDtenfdjen gute ©eifter

an einem beftimmten Jage rjinftellen, unb freute mid)

auct) in biefem Sinne barüber.
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£aben ©ie $eratic|en 2)anf bafür, tote für 3förc

liebreiche unb freunbfdjaftttdje ©efinnung, an beren

gfortbauer idj nie einen $lugenblicf ätoeifeln roerbe.

2öir fennen uns fdjon feit einem 9Jtenfc$enIeben unb

e3 fann fein £ag fommen, ber bog toertmfdjt: idt> er»

innere midj nodj beutlid), toie ich Sie 3uerft faf),

in 23. in bem großen 3^mmcr na(h &em ®arten,

(Sie ftanben, faft noch ein ßinb, neben bem £ifcf), ein

toenig fchüdjtern hinter ben anbern, ©ie Ratten ein

bunfelgrünes JHeib an unb an ben (Srmeln unten mar

ein Heiner gehäufelter 33efa|$. SQßer hätte un3 bamalä

fagen fönnen, toaä mir atteö erleben mürben! 2)ie

glöte, bie Sluguft bamalä blieä, tüirb er auch längft

bei ©ette gelegt ^aben. $ch freue mich 3hl* 33ilb bei

«£>r. 9lnbreä ju fefjen, ich mußte nicht, baß er fytx ift.

<£r fam fonft mot)l p un§ unb hat mir immer gefallen.

S)ie§mal haben mir ben (Seburtätag gefeiert, ohne

baß jemanb bon un$ ernfllich franf geroefen märe, roas

lange nicf»t geflohen ift. Iln8 breien hat ber Slufent*

halt in ber frifdjen Suft beä 9tiefengebirge3 boch mofjl

getljan unb un$ gegen bie geroöfmlidjen Seiben beä

SßinterS geftarft. (58 waren nicht Diel junge ßeute ba,

unb fie überließen un§ alten ba§ große 3tmmer unb

tankten eine 3eWang in bem uorbern fleinen.

Sluguft mar bei un3 unb hat unä Sljre ©rüße unb bic

erfreuliche Wadjricht gebraut, baß e§ mit ».'3 unb SR/3

©efunb^eit fo m'el beffer geht. 3f<h roeiß ja auä eigener

Erfahrung, roie einem ba§ roohl thut. griebrich Raffen*

Pflug roirb mohl, roenn fein Soctorfjut erft fertig ift, nach
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Gaffet gefjen ; tote er mir fagte , ift ßouiä «gaffenpflug

Bei 3fjnen getoefen; er fjat mir redjt ttiofjl gefallen, Ijat

ettoaä natürliches unb anftänbigeä, babei oerftänbigeä

in feinem Söefen, unb gleidjt ber feltgen ßotte. Stögen

il)n bie SöeHen be§ abriatifdjen 5Jleere£ glüiflidj) fd)aufeln

:

fo toaS hatte feine Butter nidjt aljnben fönnen. SBtr

haben nodj feinen $pian au einer föeife im ©pätfommer

gemadjt, ef)e bie (Sollegia beenbigt ftnb, fann ich nicht

baran benfen. kommen toir in 3hre 9t&$e, fo fefjen

toir Sie auch, liebfte 8. 3<h hoffe, toenn biefe

feilen anlangen, ftnb ©ie toieber toohl unb Reiter;

©ott fei mit 3^nen. (Brüfcen Sie bon unä bie 3Wgen
alle, grofc unb Hein, unb baju rechne ich natürlich auch

Fräulein oon 21., unb behalten ©ie lieb

3f)ren treuen gfreunb

»etlin 1. 3Jl5ta 1851.

®in)efm ftrtmtn.

W
Aiebe 21., am 24. toarb mir Borgens frü§ ein

mit SBtumen angefülltes Körbchen gebraut, in toeld&em

baä fdjöne 9Jtuttergotteäbilb uon 21. 2)ürer lag unb ein

23rief toon S^nen, ber bie Ijeralidjften SOßorte enthielt.

<£ä hat mich alleä feljr gefreut, unb baä 23ilb hat fdjon

feinen *ßlatj über meinem ©opfja beftimmt erhalten.
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^lehnten ©ie, liebe %., meinen 2)anf für alle greunb=

ferjaft unb Siebe imb öertrauen ©ie barauf, bafc eine

gleite ©efinnung bei mir fortbauert, fo lange ich lebe.

2öir befanben unä alle gerabe aiemlidj roofjl unb fo

öerfammelten ficr) am 9lbenb roieber bie ^iefigen greunbe

bei unä, unb ich fjatte noch bie befonbere gfreube eine

ßanbämänntn barunter au feljen, fjrdulein <SUfc SQßai^

bie mit it)rer ©chroefter unb beren Softer auf einige

3eit liierter gefommen ift. fehlte alfo nicht an

(Erinnerungen an bie Vergangenheit, bie auch au§*

gebrochen würben. 3<h §atte @ott für pieleä au

banfen, ber bie ferneren SSolfen, bie über unä gebogen

waren, roieber bertrjeilt hatte. 2luch #r. Slnbreä war

augegen, ber unS aEen gefällt. 3<h $abt ihm fchon

ein paarmal gefeffen unb einmal ift auch 2)ortct)en mit

gefahren. 3er) $dbt ba§ befte Vertrauen au tr)m unb

feiner $unft. (£r wirb eä beffer machen alä #ert

Schramm, größtmöglich toeimarifcher *ßrofeffor unb

Hofmaler, ber mich in biefer &nt geaeidfmet %at, mit

höchfter (Sorgfalt unb feinfter Ausführung, geroiä äfm*

lieh, aber ich ^abe boch baä ßJefühl, bafc ich nicht ba--

hiuter ftetfe. 23ei 5lnbreä habe ich auch bie 3eichnungen

3l)rer lieben 9Jta. gefetjen, fic ftnb fefjr fjübfcr) unb

man fietjt an ihren ßompofitionen, bafc fie fchöne unb

natürliche ©aben §at. Sluguft befudjt unä manchmal

2lbenb3, fommt auch morjl aum SRtttagSeffcn, unb ba

Werben bie alten ©cherae unb Späfje roieber aufgefrifcht.

SSaä er Don 3hnen öctoufet hat, l)at er berichten muffen,

äöann werbe ich lieber einmal bei 3h" e« fein? in
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3>f)ren frönen Räumen, auf bcm 23aIcort ober unter

ben Söäumen? Sßorigeä 3af)t Ijatte id& einen guten

3Uan gemalt, märe aucr) nact) 33. gegangen: am
1. 9luguft §atte idj meine Söorlefungen an ber Uni*

fcerfttät gefdjloffen unb backte bann absteifen, ba

fam in ber sJtad)t bie Äranftjeit, bie einen biefen Stricr)

burdj alles madfjte. Sfcrj Ijabe immer eine gettriffe

Sdjeu gehabt $läne im Söorauä au madfjen, jetjt tjabe

i<Jj fie nodj met)r; idj mufc einmal einen ptöfctidjen

ßntfd&Iufj faffen unb ausführen.

Sein Sie beibe öon un£ allen mit unberänberter

unb ^er^Uc^er Siebe gegrüfet

^liebe 9t., an meinem ©eburtätage ftanben ättxt

blüljenbe SBäumdjen auf meinem £ifcf), an einem l)ieng

audj gteict) eine fdjöne Sructjt, nämlidj ein Heber »rief

oon 3>!jnen, au8 meinem 3^re treue unb Ijerjlidje ©c*

finnung fpradf). 5lber icr) bin baä bei ^fmen gewohnt,

unb Sie loiffen, tute banfbar ict) baä annehme. So
ein 9Jtenfcrjenleben tynburcrj mit unöeranbcrter 5reunb=

fdjaft ift bodf) cttt>a£ fdjöneä. 2öir toaren an jenem

fflerttn 28. ftebr. 1852.

t»on 3f)tem treuen greunb

«Sifljefm ßrimm.



£age leiblich tooK, bocf) 2)ortcr)en, bog ein paar 9täcf)te

oortjer einen Slnfaü oon bem alten ^erjleiben au8*

gehalten fjatte, füllte ftd& no<3j angegriffen nnb toir

fonnten 2lbenb§ nidjt tote fonft jemanb bei unä ferjen.

2öir toaren alfo attein nnter un£, nur bafj feit ®e«

cember eine 9licf)te oon 2>ortcfyen, Suiäd&en @f<$toege, bie

toir alle gerne rjaben, bei unä ift. ©eltfam, bafeauef)

3acob feit einigen Monaten über fein «£>er$ flagt unb

e§ fd&eint, baf$ toir auc(j in biefem ßeiben unfer ge*

meinfameä &ben geigen foEen. gür ein£ aber fjabe

ic§ an biefem £age befonberä (Sott gebanft, auf baS

iä) faum nodj tjoffen fonnte: (Sefunbfjeit r;at

fidj toefentlicrj gebeffert, unb fo barf idj mit einigem

Vertrauen ^offen, bafj fie völlig toieber Ijergeftettt toirb.

(Sie ift audfj toieber Reiter getoorben, tanjt, ladjt unb

fdjerjt, unb ifjr guter Appetit tjat fitf) röieber eingeteilt.

9t. ift ber rüftigfte im £au§, er trägt mit einigem

. 6elbftgefüljl feine Uniform, fein ©olbatenftanb ift iljm

in jeber 2lrt oort^etlfjaft getoefen unb rjat if)n audj

förperlid^ gefräftigt. $on bem ©d^ilbtoa^efte^en ift er

jetjt als befreiter unb bemnäd&ftiger Unteroffiaier be-

freit unb e3 wirb toarjrfcrjeinlicfj öon ir)m abhängen,

ob er ßanbtoetjrofpaier toerben XoiU, toobei er natürlich

feinen GUritbienfi beibehält.

6$ tfjut mir leib für ben armen <£. , bafj er

auf feinen grünen 3t°eig fommen fann. (£r r)at

getoiä Talent unb einige feiner Entwürfe rjaben mir

ferjr Ivol gefallen, aber eä fel)lt feinen (Sachen eine

getoiffe Slnmutlj, bie gleidj gewinnt, (£3 fann ein
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ßunfttoerf audj oljne baS gut, ja toortrefflidfj fein, aber

eS gelangt bann fernerer jur Slnerfennung. @S be*

toegt midf), toenn idj baran benfe, mit toeldjer gteube

unb Siebe iljn, if)r erfteS Äinb, bie ©ettge in ben

Firmen Ijielt. 5)er ß. ift mit audj als ber frifd&efie

borgetommen
,

überf>aut)t als ein $übf<$er unb ange=

neunter ÜJlenfd^, unb er fdjeint feinen 33eruf audj glütf*

lid& gefunben au f)aben. 9tur ben (Sebanfen fann i<Jj

nid&t abtoenben, baß er auf bem mittellanbifd&en SJteere

ätoifd^en Stäben unb Italienern bem beutfdfjen Söefen

entfrembet toirb. Son ber 5JI. f)ören toir gar nid^tS

mel)t, unb baS tfjut mir leib: eS ift als ob fie für

un§ geftorben toäre.

@S ift f<$ön, liebe 21., baß ©ie mit 3$ren $inbern

toieber Slntljeil an ber Söelt nehmen, bie (Sie ja nie*

malS- fo gan3 geringfdjäfcig befjanbelt l)aben, tüte eS

anbere tljun. !0leine feiige Butter fe^rte in Syrern

Hilter toieber ju ben ©etooljn^eiten ber JJugenb aurücf,

lag mit Vergnügen ben ©ranbifon unb er^lte, tote

fie als 9Jläbdf)en bie ©alat^ea in ©eHertS S$äferfeiel

bargeftettt Ijabe.

(Slife Söaifc lebt biefen SBinter Ijier mit tfjter

Sdjtoefter, ber bertoitttoeten grau bon 2Bangenl)etm

auS ©ottja. ©ie bringen öfter ben 9lbenb bei uns tu,

unb (Hife t)at il)re lebenbige X^eilnaljme betoaljrt.

2öie id§ bon Sluguft fjöre, Ijaben ©ie Trauer,

Sfjre Sd^toefter 2). ift geftorben: eS toirb ^Ijnen ein

£roft fein, baß fie in einem tjotjen bitter unb nad)

einem glüd£lidf)en ßeben if)r 3iel errcid&t l)at. 2öie ge^t



eä ber guten unb bem ßafcberg: id) tjabc lange

feine 9tac$ridjt oon i^nen gehört? £aufenb fjeralidje

©rüge an 6ie beibe unb an 2tf)re $inber, juerft an

bie Hebe 9Jia. 3fdj madje feine $lane, fie werben

mir bodj burcf)freuat, aber oielleidjt fommen ttnr, wenn

Sott unö fo oiel ®efunbf)eit gibt, att baju gehört, in

biefem 3a$r aufammen.

3f)r treuer greunb

Söcrlin 7. Wara 1H53.

25ifljefm ßrimm.

$6* l^ifljslm Stimm an 1|nw

Xiebfte 21., oorige 2öodje ftnb nur brei oon

SBerlin abgereift mit ben beften ©noartungen unb

Hoffnungen, ber ruhige 5lufentt)alt am ütfjeine werbe

unS ftärfen unb erquüfen, augleic^ freuten mir unä

fjeralid) 6ie unb bie 3f)rigen mieber au fefjen. SDortdjeu

roollte einige Xage fn'er in Harburg anbringen oe i

iljrer 9lic§te, bie mit ifjrem sJJtann, bem Dbriftlieutnant

Söegner, feit einiger $>t\t Ijier lebt. Slber balb nad)

ifyrer 2lnfunft regte fief) it)rc |>erafranff)eit unb artete

in ein gaftrifdj>e§ lieber au§, an bem fte nun barnieber

üegt unb biel leibet. @ä ljaben fd£)on mehrmals 33lut=

egel müffen gefegt werben unb eine entfd)iebene 53efferung

ift nod) nicfyt eingetreten. 25er gibt Hoffnung unb
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ift mit bem ©ang ber ßranfljeit aufrieben, aber baß

i($ öotC Sorge unb SBefümmernte bin, toerben Sie fid^

leidet oorftetten. 2)ie Hoffnung Sie 3U feljen muffen

tüix aufgeben, benn im tieften galt toerben toir an bem

Beftimmten lag in SBonn nidfjt fein fönnen, ja idlj

glaube faum
,

baß toir überhaupt nodj an ben föfjein

fommen. 3fd) banfe nur GJott, baß toir nid^t unter

fremben ßeuten ftnb, SJortd^en toirb auf baä liebreiche

verpflegt unb <S. ift lag unb 9ta<$t jur #anb. 2lud)

ber Slr^t fd^eint mir Vertrauen ju oerbitnen.

Souiä' Xoc^ter grieberife ift in biefen lagen

mit ütubolf ßfd&toege, einem Neffen t>on 2)ortd§en, ber

öfterreidjifdjer Hauptmann ift, uerlobt toorben. (Sr ift

ein ^übfdjer freunblidjer 3Jlann, unb e§ tjerrfdjt große

fSrreube im $au8 über ba§ (SreigniS.

Sein Sie alle taufenbmat gegrüßt, Sie unb bie

Sffjrigen, S., 2. unb 9luguft unb behalten Sie lieb

3f)tett treuen greunb
ailarburg 19. 3uli 1853.

3Si(ljefm Örimm.

bliebe 3t. # nur ein paar SBorte fann id) 3$nen

Ijeute fd^reiben, aber i<$ mbdjte gerne barin bie toärmften

Söünfd^e 3U Syrern ©eburtätag auäbrücfen. (Sott er*

fjalte 3fjnen toaS er Sutten gegeben I)at, ba£ ift audf)
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mein Söunfcfj au bem gütigen £ag. 9Jtan fitf)lt in

bicfer jerfiörenben, bic SDlenfcijen trcnnenbcn ^txt toa&

treue unb ^eraXi(f)e Siebe im gamtfienteben toertf) ift.

flögen Sie immer tote biäfjer mit greube auf 3$re

Jhnber fefjen. Gr§ gefjt unä U'Mitf) unb bamit bin ic§

aufrieben, unb idj fann ®ott nid^t genug banfen,

ba& ®. toieber gefunb unb Reiter getoorben ift.

fif)icfe Sftnen ein 33ilb, ba8 ©ie in einä bon 3^ren

33üd)ein legen fönnen: arme Öeute fjaben iljre greube

an bem $inb, baS nadf) feiner tyuppt greift, eä ift

gana ein Stbbrutf ber ftatur, aber eä ift pbfcf). Sic

t)eraüd£)ften (Trufte an 21., (Sott fdjüije unb betoa^re 6ie

atte in biefem %a1)x.

3ftr alter unb treuer greunb

JBetltn 1. Sanitär 1854.

«5ill)efm örimm.

jUebjte !L, toie fetjr §at mtdf) 3fjr S3rief unb bie

fjeralidjen Söorte barin erfreut unb gerührt, i§ toeifc,

bafj ein jebeä baöon toaljr ift. ©etoiä toir motten unä

fo lang toir leben, treu bleiben. 2lu(f) 3fjre $inber

tjabe ic§ lieb unb banfe ber guten 9Jta. für bie

tuUfdje £affe unb ben aterli(f)en ßöffel, unb toitt betbeä

bemalen unb toertfj galten. Sie ©om^ofition §abe
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idj nod) ni<f)t gefeiten, aber «£>., ber gerabe mit ßob

ntd&t freigebig ift, toar gana batjon eingenommen unb

fanb fie aufjerotbentlid} fdjön. Slucf) bem lieben

£f>., ba3 mit fo lebhaft bor klugen fteljt, einen freunb*

lidfjen (Srufc.

2öel<$e ft^toere 3eit Ijaben Sie erlebt, liebe

feit id£) 6ie nicf)t gefetjen f)abe. 2)et plötjlid^e Xob

3^re8 SBruberS (Sari ift roie ein SBetterftraljl l)erab*

gefahren. 2113 idfj ifm autelt fafj, bor 40 3Wjren,

l)atte er nod& fdfjroarae Sorten. &. fjat mir fjemadt) üon

iljm er^ä^Xt, er toar in ßippfpringe fo freunblidfj gegen

fie. 3fetjt ift roieber <5tille unb s
Jtut)e bei 3fljnen ein*

gefegt, unb «.'8 33efferung ift ber fd)önfte Sotjn für 3^re

treue Pflege.

2Jtir ift eä in biefem Söinter gerabe nid^t aum

heften ergangen. 2)ortd(jen gottlob mar burd} ben

Slufentfjalt in Äöfen geftarft unb fü^lt ftd) ftärfet unb

rüftiger.
s1Rii§ l)at bie @rip£e Ijeimgefudfjt, man liegt

nidjt ju 23ett unb ift nid^t eigentlich franf, aber man

ift unluftig unb mufc im Limmer bleiben. S3or a^t

Sagen, als idf) roieber anfieng au$augel)en unb midf) an

ber ftifcijen Suft erquitfen rooEte, glitt idt) nat) an

. meinem <£>au3 aiemtitf) Ijart banieber, tjabe aroar ntdt)t

Slrm ober SSein gebrodt>u, aber bodt) ein gefdt)unbene«

®efidt)t baoon getragen, ba§ nodt) gelb unb öiolett ge*

färbt ift. 9t fann feinen fcerftaudjten gufc frtm*

lief) roieber gebrauten, boeft toirb er, um gana l)er*

gefteltt au werben, nodt) einige SBodjen bei un£ bleiben.

3um ®ebuitätag Ijat er mir ein ßidjtbilb fcereljrt,
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roorin er fxdj al$ Offizier, mag er Bei einem £anb=

roeljrregiment geroorben ift, in ganaer ©eftalt barftettt.

2lud& ©. ift leiblicr) tootyt, er t)at mir £itel unb

Zueignung bon einem S3änb$en ©ebidfjte überreizt,

rootoon aber ber £ejt no<f> nid^t gebrueft ift. für

beffen boHe ^erftettung iü) ©ott ni<$t genug banfen

fann, ift 3U ber alten 3rrör)licfyfeit aurüägeferjrt, t)at

grofje greube an ber 9Jtuftf unb macf)t grortfdritte

barin; e§ ift gana ftola, bafs ^oaeijim eä ein paarmal

mit feiner Söioline, bie freilief) alles übertrifft, toa*

man in ber 9lti rjören fann, begleitet r)at.

SBon ©öttingen erhalten mir tjon au 3cü

bur<f) bie arme £ulba £)ieteridf), bie it)re 23linbl)eit mit

Ergebung erträgt, ja it)re alte ^eiterfeit nicf)t gana

öerloren rjat, 9tadjridjt. ©ie fdfyreibt mit S3leiftift in

einer 6djreibmafd?ine. ßütfeS £ob Ijat mid^ gefd&merat,

e§ mar ein liebenSttmrbtger, geiftooHer 9Jtann unb ein

treuer grreunb. 9hm ba audf) ©aufc tobt ift, fdjeint

mir ba8 alte ©öttingen, tote i<$ e3 gefannt r)abe, roie

untergegangen. 3dE) möd&te roieber einmal ungefeljen

bort umtjer getjen, an unferm «§au3 oorbei über ben

Söall unb auf bie ^Jlarfd^roiefen, bort wirb eä nod^ fo

fein roie fonft.

3öa§ (Sie mir non 9Jtevgburg fdfjreiben, betrübt

midfy. 9tad) ben legten 9tacr)rid£)ten ftanb e3 bort fo gut.

Söäre icf) einmal in bie ©egenb gefommen, fo mürbe

icf) bort auf ein paar Sage einen Sefucf) gemalt Ijaben,

aber i<$ bin nid£)t ba$u gelangt.

9todjmal§ bie Ijeralidjften ©rüfje an ©ie, 3t. unb

Digitized by Google



bic Einher. &. toäre gerne getommen, aber eg getraut

ftc$ nicfjt bie Butter au öerlaffen unb e8 toirb itjm

9lngfi, toenn eä nur über 9ladfjt toeg ift.

galten (Sie lieb

Streit alten unb treuen greunb

»erlitt. 26. %tbt. 1855.

StfOefiit Stimm.

89* iritran im %tm % u. %
3 oben, 17. 9Juguft 1855.

^Tiebfte i<§ bin mit £. bier 3Bo$en in

Soben getoefen, um in ber milben unb frifdjen Sltft

micJj toieber ^aufteilen , unb benfe in biefen Sagen

toieber aurüefaureifen, um 2)ortc$en, bie auf ber £ara«

&u*S ift r au befugen. Sa midf) mein Söeg über

£annober fü^rt unb eä bo$ möglich ift, baß Sie ba^in

aurüefgefe^rt ftnb f fo bitte id& (Sie mir nur atoei 3eiten

nad& (Söttingen, too id§ mid& einen ober atoei Sage

aufau^alten gebenfe, unb fioax poste restante au fä)rei*

ben. SBeiter ift nidfjtä nötfn'g, ftnbe id(j bort leinen

SBrief, fo reife idj o^ne Slufentfjatt burdfj. ©onft aber

t)offe icf) toirb bie toarme £f)eilnat)me eineä treuen

greunbeä (Sie in 3ff)rer tiefen Trauer nid^t ftören.

93on ganaem £eraen

Stf^efm Örimm.

12



90* tEtilljcIm Grimm an T{vnu J{. %

$[., geftern bin id) f)ier angefommen unb

fmbe S^ren freunblidjen unb l)eralidjen ©rief. 3d)

bcnfe morgen no<$ t)ier au bleiben unb übermorgen

ben 6. $ormittag§ abaureifen, fo bafc id) gegen 1 Ufjr

bei 3>fjnen mit $b. anlangen toerbe. Jfdj fdjreibe an

2)ortcf)en unb bitte fie in ben näcrjften £agen eben*

fattö mit ®. au 3$nen au fommen. 9We§ weitere Der*

fpare idj mir auf unfer 3ufammenfein unb taffe nur bie

^erali^ften ©rüfje oorauägeljen.

9JUt treuer greunbfdjaft

Böttingen 4. Septtr. 1855.

sBitycfm grimm

91. TEpIfcrfm (Brhum nn ^rm % u. %

finb leibenb, liebfte 91.
r
unb Ijaben mir bod)

au meinem ©eburtätag gefdjrieben unb fo gute SBünfcrje

gefdjicft, bafür fage id) 3ff)nen boppelten 2)anf. $ud)

bie fdjönen grüßte, bie 3f)ren ©rief begleiteten, tfi$Un

mir, urie gerne Sie mir ba8 ßeben berfü&en müßten.

Söir tuaren an bem £age alle aicmlid^ too^l unb ba

fonnten bie greunbe, bie mid) ben borgen befugten,
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ben 9lbenb roieberfommen. SB., £>err b. Sieben, £err

t»on Stein aus bem «JJtetflenburgifcrjen fehlten nid^t,

unb ba noef) mel)r junge SGÖelt erfriert, fo toarb

in bem einen Sinter lebhaft getanjt, unb benfen (Sie,

2)ortdjen fafct auf einmal ben Sacob unb fie tanjen

bem £ag au (Stjren einmal r)erum. 9t mar bon

S)üffelborf borf) nietjt gefommen. 3fm 9lprit mufj er

auf einige Qeit au feinem Regiment naä) SBefel. ,£).

t)at mir als ®eburt8tag§gefd)enf bie £)ebication feiner

Lobelien überreizt, bie au Oftern erfdjetnen foüen.

2B. benft an feine Slbreife in ber Glitte

biefeä Monats. SBir tjaben it)n alle -lieb. @r tjl

freunblid), natürlich unb berftänbig, unb <5ie roerben

greube an i^m erleben. @r toar borgeftern Wittag

gefommen mit unä au effen, ba mir üjn gebeten fjaben,

nic^t immer eine befonbere (Sinlabung abautoarten.

@r fagte mir, bafc ©ie Oftern aur Konfirmation

nad^) |). fommen mürben, *Ula. aber in SBieSbaben

aurüdtöleiben. 3$ freue mict), bafj e3 ber lieben 9Jta.

gut gefjt, unb rjoffe baä 23efte bon einem 5lufcntt)alt

in ©oben, roo bie Suft fo milb unb erquiefenb ift. @3

gibt bort red&t fjübfdje ^riöatroo^nungen, fleine rein«

lid£)e Käufer, bie für eine fjamilie allein eingerichtet

finb. 3er) mürbe $f)nen rattjen, ein fol<$e£ <£>au§ gleicf)

tooroe bor ben Söiefen au nehmen, too fxd) ein an«

genehmer Söeg ^er^ie^t, ber audj) nadj einem biegen

gleich toieber troefen ift. 3fcr) bin ba oft gegangen,

benn nidjt toeit bon bem einen @nbe liegt ber fjranf«

furter «£>of, too ict) gemo^nt tjabe. @8 ftef)t auf bem
12*



äßeg auch ein frönet ftufjbaum mit einer SBanf bar-

unter, bie mein Sftuheplatj toar. 2luch ber $arf am
$urhau8 ifk angenehm unb liegt fchon ettoaä Ijöljer.

2luf bem 2öeg bahin ftefjt bie SöiEa beä (Senator

33emu$ au§ granffurt, er ift ein feiner toeltgetoanbter

«Dlann, ber bie btplomatifchen löerhältniffe in Söien

leitet; auch bie grau ^at mir Wohlgefallen, ftc ift ber*

ftänbig unb ^at lebhafte #inber. 9tacf) granffurt fann

man täglich ein paarmal auf ber (Sifenbahn in einer

falben Stunbe fahren, toenn Sie einmal bie grau

bon (Suaita Befugen tooHen, bie nicht toeit bom Bahn-

hof toohnt. .

Siebe 8L#
tdj toerbe bie fd^öne 3eit, bie ich mit

Törtchen bei 3^nen angebracht ^abe, unb bie liebreiche

SBeife, mit ber Sie mich aufgenommen unb behanbelt

haben, nict)t Dergeffen. 2öie fdt)ön hat fidt) alleä ge-

troffen, bafc idt) S., ß. unb 3>. nadt) fo langer 3*it

toieberfah unb bie atoei lieblichen Ätnber 3J fennen

gelernt fydbe. Schreiben Sie einen herzlichen (Srufj

öon mir nach Sie fte^t mir bor klugen, tote ftc

mir, als ich auf bem Spaziergang nach *>cm SEBatb

miibe toarb unb nicht toeiter fonnte, einen Stuhl auä

bem £aufe holte. *ülöge eä ber lieben *üta. immer

beffer gehen, unb toenn fte fich in Soben einmal unter

bem 9lufibaum ausruht, fo fann fte fxch meiner erinnern.

3h* öltet unb treuer greunb
setitn, 2. gnsra 1856.

2Sifi)cfm $rtmm.
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92- Hi^rfm Sriitrai mt Iran 3t tt. &

<|fdj freue mid&, IteBfie 31., bafc Seiten ber

Slufentljalt in ©oben aufagt unb 3ff)nen bie Söoljnung

unb ©egenb gefällt. SBenn id& mir redf)t lebhaft bor«

fteHe, toie ©ie bort auf bie 2Stefen unb gelber 'feljen,

auf ben tool)lBefannten 2öegen toanbetn unb in bie

Umgegenb ©tmaierfaljrten machen, fo meine id£j, i$ Be=

fänbe mtdf) bort unter 3!jnen. £>a Sie bie Sangen

großenteils Bei ftdfy IjaBen, fo füllen ©te ftdj bort

aud£) nidjt einfam. 3(df) Bin gern eine Keine 9lnfjöf)e

rechts Ijinaufgeftiegen, wo ft(f) ber gelbBerg fo präd&tig

ergebt, aumal gegen SIBenb, toenn er in S)uft liegt.

2ludlj über bie Sßiefen, bie hinter bem (SIjampagner=

Brunnen liegen, Bin idj oft gegangen, e8 toar ba [tili

unb frieblidj unb ber äBeiaen neigte feine f^toeren

Siefen IjeraB. 9ladE) Äönigftein müßten ©ie audf) ein-

mal fahren, ba toedfjfeln bie 2luäftdf)tett unb finb immer

anmutig.

S)en lieben ßinbern toirb ber Slufentljalt toofjl*

ifjätig fein, bor allen *Dla. unb <jp. , biefe foUten

©ie folang ber ©ommer bauert, bort laffen, es fann

iljn nichts Beffer Ijerftellen als bie milbe Suft, bie

bort Ijerrfdfjt. Söenn er aud& allein bort bleibt
, fo

pnbet er im gfranffurter «£>of gute Söeljanblung unb

alle 33equemlid&fetten. £rinft er ben SBrunnen unb bie

SJtolle auf bem $lafc bor btm granffurter £of? <5§
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toar ein junger ©djtoeiaer ba in rot^em Gamifol mit

meinen «£>emb§ermeln , ber mit alten Seuten überaus

freunblicr) t^at, fie anlächelte, roenn er ba8 ®la§ mit
s)Jtolfe abaapfte, babei aber immer fein Selb forgfam

burdjaäl)tte. Ijabe irjm auä meinem genfter oft

augefel)en.

Söo^inauS mir biefen ©ommer unfere Gebern

btafen roerben, mar lange ungernte. Anfangs wollten

mir an ben Statin, aber e§ mar mir $u meit. <3&

fdjeint atfo, baß ttrir ben #ara mieber auffudjen unb

Slfenburg mähten. S)ann finb mir ni$t fetjr toeit

üon 3f)nen unb fönnen an einen SBefudj benfen.

9t. §at fict) bei feinem Regiment in Söefel ein-

finben müffen unb mirb bort 6—8 Söodjen bleiben,

ßr mo^nt in einem reinlidjen gifdjerljauä unb muf$

ben ganjen Sag feine (Sompagnie ejerciren.

£>eute borgen ift mit Soactjim, ber it)n

abgeholt r)at, au feiner (Srfjolung unb ©tärfung nadf)

SSenebig gereift, toof)tn man in stoci unb einem falben

Xag gelangen fann. (S§ foll gerabe im *Dtai bort fo

rounberfdjön fein. ©ie mollen bort ein paar Söocrjen

bleiben.

|>. bittet ©ie, feine Pöbelten freunblid) an*

aune^men. 2Melleitf)t gemäßen fte 3f)nen, idt) meine

audj ma.
t

£t). unb 31., bei 3$rem länblitfjen ßeben,

eine Unterhaltung. S)ie eraä^un9 üon *>em ^nl)

gefällt mir am beften.
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2ln Sie alle bie ljerjlidjften (Srüfce. galten
Sic lieb

3f)ten treuen greunb

»erlin, 5. üKai 1858. »UP« Örilttm.

98. MH^Ira ©riimn an Iran 3L u. JL

%\tb]iz 8L ( auf 3ff)ren unb SB.3 Ijeralid&en

33rief anttoorte idj gletdj, ba idj enblidj toteber frei

aufatmen lann. 3n ben erften Söodjen toar eS unä

t)ier gut gegangen, in ber frifdjen unb gefunben ßuft,

bie aui ben ^Bergen entgegen fontmt, fjatte ftdj 2)ortdjen,

bie bon Berlin nocf> aiemliti) angegriffen abreifte, balb

fo toeit erholt, bafe fie längere Spaaiergange madjen

fonnte, aber plöjjlicf) in ber 9ta<f)t Dom 11. auf ben

12. überfiel fie eine ^arte $ranft)eit, ba8 fjeftigfte

lieber mit einer 23ruftentaünbung. Sxft am 9. £ag

entfdjieb e8 fic§ aur SBefferung, unb nadj unb nadj er*

fyott fie ftdj ttrieber, bodj liegt fie nodj ju Sßett unb

t)at erft in ben legten Sagen ein paar Stunben auf

bem Seffel jugebrad^t. 2ln Pflege Ijat e3 nidjt ge-

fehlt, bie grau S)octorin Söbel, £ ß{ ^n ^ too^nen,

f)at bie größte £§eilnal)me gezeigt unb mit i^ren

Xödjtern getljan toaS fie bermodjte. 9lud(j ben Slrat

mufc idj loben, er toar unermfiblidj forgfam, unb eö

ift nid^tS berabfäumt roorben. 3>n biefen Sagen ift eä
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fatt unb regenfjaft, aber ic$ Ijoffe auf gute unb warnte

SBodjen, in benen ftcij S)ort<$en8 ©efunbljeit l^offentlicf)

noä) befeftigt. ©. fam auf bie erfte ^lad^ric^t bon

SBonn aurüd unb f)atf bie 9Jtama pflegen, ben bie

ärjte nacl) |)elgotanb gefdjttft Ratten, toollte aud&

fommen, boc§ fonnte idj iljn Beruhigen, unb er ift

na<$ Söetlin aurücfgef efjrt , roo ^acob eine Solang

allein Bleiben mußte.

3f^rer freunblidjen (Knlabung ju folgen, Itebfte

St., toirb unS bicfeS $aljr nid&t möglitf) fein, fo fefjr

toir un§ aud^ gefreut Ratten ein paar Sage bei 3lmen

aufbringen. SHelleidjt toirb e§ un§ fünftigeS 3>af|r

möglich ©ie toieber 3U fetjen. ©eien ©ie ^erslid^ ge-

grüßt, grüßen ©ie bie lieben tfinber alle aufä fd^önfte,

fenben ©ie aud^ @rüße nadlj 33. unb nadj Diersburg,

too toa^rfd^einlid^ audf) 9Jtalcf)en pdf) jefct befinbet

Manien ©te auc$ in meinem tarnen ftrl. CSriefebadj

unb (StLa für tfjren Söefudfy, ber unä feljr erfreut Ijat,

unb bor allen fingen behalten ©ie unä lieb.

3f)r treuer greunb

Slfenbutg. 29. Sluguft 1856.

«Sifljefm Örimm.
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<U<$ banle, liebe bafe Sie biefed <Büd)lein8*)

gebaut unb eg mir nodj einmal aum (äHnfdjreiben bot«

gelegt haben. 9lun todre es Sßermeffenljeit, toenn id&

nocf) eine toeitere grift anfejjen tooKte. &ott fjat mtcf)

72 3}afjr erreichen lajfen nnb toaS er gnäbig f)tnau«

fefcen toitt fteljt bei itjm unb geljt über meine ßrtoar»

tung Ijinaug. ©o lange idj mit 3*jnen befannt bin,

ftnb ©ie un$ immer augetl)an unb treu geblieben, toaä

idj bon ganaem £eraen frol) erfernte, felbft 3före

©^tiftaüge finb feft unb unberänbert Wie fonft.

3fdj bin ftetS

3$r treuer Sfreunb

JB erlin 20. DcioUx 1856.

3aco6 Örimm.

2öiebergefef)en unb beftätigt 4. 3an. 1862.

95- WBptm triam m %vm % * %
Sebfte 51., (Sie ftnb nun toieber in 2fljre ftutje

£äuälidjfeit aurüdfgefeljrt, bie fo triel angenehmes

*) SBcrgl. ftr. 56.
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$at unb in ber ©ie ftdj toofjl befinben toerben. Dbgleidfy

tdj franf bei Seiten toar, fo benfe i<$ bot^ mit Set*

gnügen an meinen Aufenthalt bei Sftnen, too 6ie fo

freunblidE) unb ^cxslid^ gegen mid(j unb un3 alle toaren

toon Anfang bis au dnbe. 2öir ftnb bieS 3fal)r gar

nid&t IjerauSgefommen , eä toar trielteid^t gut, ba bie

|>tt$e aller Orten grofj toar unb man fte au #au3 nodj

am beften mit ©ebulb abtoarten fonnte. £)a, toaä

nodE) nie ber SfatC getoefen ift, alle ßinber toeg toaren,

fo toar e§ gana flitt bei un8 getoorben. Sefct ift nun

©. toieber bei unS, (£arl$bab fjat nidjt bie 2öir»

!ung gehabt, bie toir ertoarteten unb e£ fäjeint, bafj

biefe Sur ein 9Jti3griff getoefen toäre, auef) ber Slufent*

§alt in 2öolf3anger bei ßaffel ^at nid&t Diel gebeffert.

S)odj l)°ffe iä), bafj fte nadj) unb naä) toieber au

i^rer ©efunb^eit gelangt, dagegen ,£>. bepnbet [\§

ö ortreffli(i) unb rüf)mt feine ©efunb^eit. <£r hat bie

Ijeifjen Sage in bem frönen 5llbano bei (Someliuä,

ber i^n eingelaben hatte, augebrad&t, jefct ift er toieber

in $om, too^nt im ßa^itol unb toirb toohl nodj ben

ganaen October bort zubringen. SBenn ihn fya nur

ni$t bie ©ehnfudfjt naef) Italien quält: i<$ fönnte auf

bie Sange nicht an einem anbern Ort leben, fo hänge

ich an meinem SBaterlanb. SR. geht eä in Düffel«

borf gut, er muß für ba£ (Sramen arbeiten, lebt aber

in angenehmen 25erl)ältniffen, aumal mit ben Äünftlern

an beren Arbeiten er ftch fef)r ergoßt. äBeihnachten

toirb er p un8 herüber fommen, unb toielleidfjt fann
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er bei biefer ®elegenf)eit einen 33efud) in Syrern £aufe

matten.

Urlauben Sie, liebe 9t. # bafe id) 3f^nen bie neue

Ausgabe bei* 9Jtärtf)en fenbe, 3fljnen unb Sftjren lieben

tfinbern, bie i<f) Ijerjlidj 3U grüben bitte unb bie mxd)

in gutem Slnbenfen behalten fotten. 3fdj benfe, bie

alte Ausgabe ift »ergriffen, unb fo fönnen Sie biefe

tooljl annehmen, ®rüf$en Sie audj 20. unb toer bon

iStyren Söhnen ju <§au8 ift, unb begatten Sic lieb

. 3t)ren treuen greunb
Jöcrltn 4. Octbt. 1857.

•Sifljefm Stimm.

Sagen Sie mir bod) getegentltd), ob 3(. in 5ReerS=

bürg aud) ben SBinter über bleibt.

96- WBpim Srtott im Irmi 3L »

toar feljr freunblidj öon 3*jnen, liebfte 9t,

bafe Sie felbft gefommen finb, mir ju meinem ©eburtä*

tag ®lüd 3U toünfd)en. 2>a$ 2Mlb madjt mir grofee

greube, e$ Ijat bie rechte Slfpilidjfeit unb brüeft üoE*

fommen ben (Sljarafter au8; id) ^abe eä fdjon bort mit

Vergnügen angefe^en. (£3 fott nun einen Spiafc fjaben

ne6en ben liebften ^enfdjen.

3dj fjabe ben £ag gana Reiter gefeiert, obgleid)
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miü) bie ©rtype nodfj immer plagt. (£3 famen biele

gute ftreunbe unb greunbinnen unb c8 tijut toof)l fo

t>tel freunblid&e unb liebreiche ©eftnnung finben.

Xaufenb ©rüfce an 6ie, liebe 31., unb an Sffjre

ßinber. Söttt benn nidfjt einmal toieberfommen?

@3 fennt ja nun ben 2Beg unb toeifs, bafc toir unä

freuen toerben.

OTtt treuem £>erjen

»erlitt, 25. gebr. 1858.

s5ifl}efm ßrirnm.

97- ItiP^rfm irimitt im Inni %
lUebfte idt) banfe 3$nen ^eralidt) für bie

guten Söünfdje au meinem ©eburtätag unb für ba£

fcf)öne SSUb bon *0turiEo, baS icf> nod) gar nid)t ge*

feljen hatte, unb toobon ftdt) baS Original in ©ebitta

fcefmbet. SBir Sitte Ijaben unfere $reube baran.

2)en £ag felbft fonnten toir nidt)t fo Reiter feiern,

toie toofyC fonft: ©. ift nodt) immer letbenb, audj

toenn bie folgen ber ©rtype, an ber fte fjeftig litt,

nadj unb nadt) fdjtomben. Söir blieben ben Stbenb

gana allein. 91. toar au einem Stanabergnügen, toie

man §ier ftmdfjt, eingelaben, unb tooEte nidfjt Ijtn*

ge^en : idj Ijabe itjn aber baau aufgemuntert. 3fdt) freue

midi), bafc er l)ter fo bergnügt bei unä lebt unb feine

3fugenb geniest, bie ernftfjaften Sage toerben fdt)on nodt)



fommen. ©ibt eä Ärieg, bann rnufc er i^n als Offizier

mttmadfjen, unb bann fommen neue Sorgen.

5)ie Söettina f)abt id& mdjt lange bor ihrem (Snbe

gefehen. Sie lag auf bem ©ojrija, ridfjtete fich jutoeilen

auf unb fpradj, bo<h mit Slnftrengung. ©eit fie toon

Doberan aurütf toar, too fie nod(j einige gute 3eit

hatte, ift ihr ©eift na<$ unb nad§ ^erabgefunfen. «£>.

toar in ber 2obe8na<ht bei ihr. ®te erlannte nod& bie

ihrigen, unb ^ielt feine «grnnb. S)ie ü£ö($ter finb jeljt

bei bem SBruber in SöieperSborf unb toetben toohl

noch einige 3eit bort bleiben, toohin audfj ber SBitttoer

Brentano mit feiner £otf)ter lommen toirb. grau öon

©uaita ift leibenb unb fann ba§ 3immer nidf)t Der*

laffen.

$ft XI). toieber bei 3f^nen ober no<3j in Böttingen?

£ulba fd&rieb, bafj fie jeber , ber fie fenne, aud§ lieb

habe. (Brüjjen 6ie alle tfinber auf baä fdfjönfte bon

mir. äöeldf) eine fjreubc, baf$ bie 33raut toieber ganj

aufgeblüht ift, fo fönnen ©ie bog ^>od^acitfeft mit

frohem £>eraen feiern.

©ie haben toohl öon bem ^ttärchengrofd&en ge*

lefen, ben un§ ein fleineg ^üläbc^en braute; bie @e»

fc$i<f)te hat bie föunbe in ben 3*itungen gemalt. 3Jlan

glaubt fte fei erfunben, fie ift aber toahr. (£3 toar ein

feines $inb mit frönen klugen. @3 toar erft bei bem

3iacob, bann brachte e§ 2)ortdjen ju mir. 68 f^atte

baä Sttätdjenbud? unter bem 5lrm unb fragte: „barf

id& 3hncn ettoaS barauä borlefen?" unb lag bann baä

$tärdf)en, an beffen ©djlufj fteljt 'toerä nicht glaubt,
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bttafyU einen ZfyaUx' , gut unb mit natürüdjem Huä*

brudE. „Da idf) eä nun nicf}t glaube, fo mufc itf) 3>f)nen

einen 2$ater bellen, i<f) erhalte aber nict)t biet

£afd&engetb unb fann eS nidfjt auf einmal abtragen."

(§& §olte au$ feinem ftofagelbtäfcrj(f>eu einen ©rofdfyen

unb reichte mir ifm l)in. 3cf) jagte, „idf> rmtt Dir ben

Srofdfcen toieberfd&enfen." „Wein/' antwortete ed, „bie

9Jtama jagt, ©elb bürfe man nidjjt gefdjenft nehmen."

Dann nar)m e§ artig ben $tbfcf)ieb.

ßiebfte St., mögen 3fr)nen unb ben ßinbern glüdfc

licije unb ^eitere £age befdfjieben fein. Söenn Sie

f(^reiben , grüfjen 6ie unb t$re $inber, aud£> 3$re

©d^roeftern tjeralidfj. bleibe unberänbert

treuer greunb
SB erlin, 2. «Ulärj 1859.

2?ifijefnt örtmm.
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«Inmerßungen.



^er (Srflärung be$ ©ngetnen glaube ich jum ©er*

jtönbnijfe ber ganzen SBrieffammlung, bie ^od^üere^rte

greunbe mir in ehrenvollem ©ertrauen gur ©eröffent*

Itchung übergaben, eine Einleitung vorauffchiefen ju follen,

in ber ich ben 33eginn ber freunbfehaftlichen ^Beziehungen

ber Srüber ©rimm ju Ser gamilie t). ^a^t^aufen angebe.

SBemer ü. tourbe guerft mit Sötttjelm ©rimm

befreunbet. TO Sttitglieb be$ £ugenbbunbe$ unb als

£l?etlnef>mer an ber SDörnbergfchen ©r^ebung toar SBerner

r>on ben granjofen 1809 geästet toorben unb mußte feine

§eimat »ertaffen. (Sr ging nach £>afle, um bort 9Äebicin

ju fhtbiren, in ber Hoffnung, als Slrjt bie engüfehe (Sr=

pebttton nad> Snbien mitmachen ju fönnen, nxtS ein greunb

feiner gamilie, ber bamaltge fyumoüerfdje ©efanbte ©raf

fünfter in Sonbon, vermitteln tuoflte. (Sr t>erfet)rte feljr

viel bei (Steffen^ unb im £aufe be$ SapeflmeifterS SKeidjarbt.

Steffens gibt in feinen &ben§erinnerungen (2öa$ ich er=

lebte VI, 122 ff.) eine treffliche (^^arafteriftt! 2Berner$,

ben er feinen innigften greunb nennt. $)a fte auch auf

ben Söruber ferner«, 2lugu|t, pafjt, gebe ich einen Xfyxl

Derfelben im golgenben bem Wortlaute nach : „Unter bem

tarnen 333. v. toar er in gang Söeftfalen befannt.

13
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©einet $>erfunft nach gehörte er $u einer ber öorae^mften

gamilien ber ^rooinj. ©ein lebhafter ©eift, feine perfon*

liehe große 53etücgttc^fett unb bie Neigung, burdj bie fünften

Unternehmungen in einer BebenKichen £dt für ba$ 33ater=

lanb thätig ju fein, ^atte bie Slufmerffamfett be$ wefi=

fättfc^en 2lbel8 auf ihn gelenft. 2)urch $erwanbtfchaft war

er mit ben meiflen gamilien Lunken. Witt ber ©tol=

Bergfexen lebte er eine gett lang im üertrauteßen 33er*

haltntß. @r war ein eifriger fatholif, aBer freifinntg

genug, um fuh nie unter un$ als ein foldjer geltenb ju

machen. 3n feiner £eimat war er »on £>ofyen unb Biebern

allgemein gefannt, unb in ber Xfyat, fo wie er bamalS in

lebenbiger 3ugenbfüfle erfdjien, eine ber merfwürbigjten ^|3er=

fönltd^feiten ber Qtxt. ©ein 2Bud>8 aar nicht anfehnlich,

aBer feine @e|talt, fein betragen toerrtet^en bie vornehme

©eBurt. @r ßeflte, Wenn er wollte, mit groger ©icfyer=

heit ben Vornehmen bar, wie biefer per) in ben I^öd^en

Greifen ju Bewegen pflegt unb in biefen &u leBen gewohnt

ift. SIBer mit einer unter ben 9ftenfdjen höchft feltenen

glexjBilität Wußte er ft<h in alle 33er^ältniffe $u fügen,

behauptete man fcon ihm, baß er feine UmgeBung je nach

i^rer Seife $u Beherrfthen wußte, fo würbe eine fo au$*

gebrüefte Behauptung boch nur auf eine oBerflächliche 2Beife

bie $rt feinet SDafeinS Bezeichnen. ... Sei allen biefen

wunberbaren Umwanblungen war bennoch feine religiöfe

©eftnnung ernßhaft, feine ©tubien anhaltenb. ... 3<h hatte

ihn unbefcbreiblich lieb, theilte il;m einen jeben ©ebanfen

mit, unb eine folche lebenbige 2)?itthet(ung war natürlich

auch für mich anregenb unb probuetw."



(Sbenfo gerne war SBerner im SReidjarbtfdjen §aufe

gefeljen, wo ihn befonber« bie ättcfle (Stieftochter, bie bitrd)

ihre Siebercompofitionen befannte Sutfe $Reicharbt, an^og.

@te fang fehr föön unb trug bie Sieber i^re^ Sater« unb

ihre eigenen mit außerorbentlicher &aTtfy\t üor» ferner,

ber mit ihr fcon feiner 33olf§lieberfammlung fyrach, mußte

ihr feine tyetmtföen Sieber öorfingen. (Bie fang biefelben

bann nach, unb au8 ihrem -JJcunbe erfchtenen fie ihm bo$>e(t

lieblich unb werttpoll. (5r fcfyrieb bamal« an feine

©chwejtern, wenn er wieber fomme, werbe er fie lehren,

tote bie 33olf$lieber gefungen »erben müßten, Suife föeU

charbt ^abc e$ ihm gezeigt.

3m grühjahr be« 3ahre8 1809 war auch Wilhelm

©rimm nach §aüe gefommen, um ben berühmten 9?etl

wegen eine« £er$übel$ $u confutttren. Suife föeicharbt

lannte er fdjon toon (Saffel ^er, SBerner lernte er jefct erft

fennen, fdjloß aber balb greunbfehaft mit ihm. 3m 3ahre

1811 war SBerner troß ber franjöftfchen 5lchterfiärung

wieber im elterlichen $>aufe unb lub auch feinen greunb

SBtlhelm ©rimm ein, ihn bort $u befugen. 5IRit be=

rebtem 2flunbe fchÜberte mir grau ü. Ä., tute 2lbenb«,

ate ber große §of unb bie herrliche 2tHee t>on bem Wen*

benben ©(anje be$ großen Kometen er^eüt getoefen, fie mit

trübem unb Schweftern &or ber $>au$thüre gefeffen, unb

wie fie afle nach ber 2lnroei|ung SBerner« ihre frönen

Sieber gefungen Ratten. 3)ie äftägbe unb bie Söurfchen,

welche ade ^efle Stimmen gehabt, feien ^injugetreten unb

hätten ftcb an bem ©ejange betheiligt. £>a$ fei ein lieb=

liehe« ©etone gewefen, balb feien luftige, balb traurtg=

13*
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melcmdjoltföe Siebet erftungen. $on ba an Ratten fle

aüe eifrig $olf«lieber gefammelt, unb bie 3ftagbe feien

ganj flolj getoefen, toenn fle ein „neue« alte« Sieb" hätten

oorfingen fönnen. tlber bie greube bauerte nidr/t lange,

bie SKtttffeljr be« t>on ben granjofen fo gefürchteten SBemer

trat terrat^en morben, er mußte, um ber Verhaftung $u

entgegen
,

^eimli(^ flüchten , unb floh juerft nach Schieben

unb »Ott ba nach Sonbon, too er ftch brei 3ahre lang als

^Crjt unter bem tarnen SltBrof auffielt. 2luf ber glucht,

»on ber feine Angehörigen nicht« ahnten, fle glaubten, er

rcofle einen greunb in 6achfen befugen, erhielt er einen

23rief 2Btl^elm ©rimm«, in bem biefer ftch in SBöfenborf

anmelbete. (£r fchicfte ihn mit nadjfteljenben 3^ilen feinem

SBruber grifc nach 33. gurüif:

„93eifommenben Sörief eine« guten greunbe« t>on mir,

ben grifc auch fennt, fdjicfe ich jurücf, bamit grit3 it)n

in £ß£ter befugen fann, roofern er nicht nach 23. fommen

foüte, tooran ich jtöeifle, ba er burch meine Antwort er=

fährt, bafe ich auf ber Steife nach Raffet Bin. ©oUte er

nach 53. fommen, fo empfehle id) ihn (Such ^erjlidb, er

^at bie r/errltcfyfte (Sammlung alter beutfdjer unb anberer

Vötfer CotWIteber, äKärchen, (Sprüche u. f. ». SHirjlid)

hat er bie bänifdjen alten $3otf«lieber, Sämpe 53ifer, eine

herrliche (Sammlung, in« $>eutfche überfegt unb tyxaxxfc

gegeben; aber unfere Lebbien fennt er nicht, ich habe

ihm einige babon oorgefungen, in (Saffel, unb er toar fel;r

neugierig, mehrere fennen ju lernen. (5r ift anfang« etwa«

»erlegen, ba er fehr fränflich i(t unb rcenig t»on feinem

(Stubirpulte fommt, fonft ein fefjr bra&er unb gefchicfter
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9)tonn. ©ein Söruber tfl ©taatSrat^Saubiteur uttb 23i=

Bttot^efar be8 $önig& 2)iefe beiben ©rimmS fmb btefelben,

woran idj (Sucfy bie fy>IIänbifcfyen SöolfSbüdjer mitgab. 3d>

füffe ben lieben Altern bie |)änbe unb umarme bie @e=

fdjwtfier. 2Berner."

$3alb nad) biefem ^Briefe fam SBitfyelm, er ^atte ben

2öeg oon £>. nad) 33. $u gufe gemalt, gräulein SL t>. $.

führte ifyn burcfy bie fcfyöne £inbenaüee nad) bem 8ämmer=

famp unb erjä^lte ifym unterwegs auf feine ^Bitten ein

9}?ärcben. ©o fing bie greunbfdjaft an, bie beioe treu

bi$ an i^r (Snbe bewahrt fyaben. ^uf bem wefrfätifdjen

(Sbelfyof waren 2Bilfyelm unb feine trüber 3acob unb Sub=

wig (£mtl ftetS wiflfommene ©äfte. „2)ort fyerrfdjte fein

S^ang ber 9Wobe ober einer ^reffur, bie in ber foge=

nannten oornefymen ffielt Srjtefyung genannt wirb; bort

galt allein ber 2lbel ber ©efinnung, unb biefer fcfylug in

iebem SBertyältniffe ben richtigen £on an, rote er angeboren

au$ bem §erjen flammt, ol;ne burcfy franaßfifdje ®ouoer=

nanten unb contentionefle gormen erfefet werben ju fönnen.

£)er Sö.fyof war eben ein (Sbelfyof, wie er fein fofl, ber an

ber ©pifce be$ Dorfes nicfyt burcfy einen über @eb% oer=

feinerten tfeben^genug ftdj bie ©crjen entfrembet, fonbern

burcb richtigen ©ebraudj ber i^m fyierju oor anbern oer=

Helenen äußeren üflittel ba$ Seben auf ttem 2anbe gu

burcfygeiften unb ©itte unb Sßeife be$ 23olfe$ ju oerebeln

beftimmt ift. ©o famen benn bort aud) bie Sieblingfc

geriete be$ $olfe8 auf bie lafet, welche burd? bie liebend

würbigfk ©afrfreifyeit einen bcfonberen 9teij erhielt.

war mit einem Sötte eine l;äu$li$e (5rjßen$, fällst unb
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einfadj, aber fo fößlidj unb fo überreif an Keinen Sreuben

unb ©enüffen, baß bagegen bie raufefcenben Vergnügungen

ber SBelt ityren trügerifdjen föei$ toöflig verloren. Unter

biefem mtrt$id&en SDadje tyatte bie föomanttf fid> ^äuötidt^

ntebergelaffen
; ifyr $ul8fd>lag mar fühlbar im ^eimtjtyen

unb gefefligen treife." 33gt. bie 23iogra$>te $ugujfä ».

melcfje ein greunb be$ ^afungefcfyiebenen §annofcer 1868

al8 SWanufcript herausgegeben, ©.21.

9fr. 1, ©. 1. deinem SBruber unb mir t|t btefe ©amm=
tung fe^r lieb.

3acob fagt in einem ©riefe toom 14. 9ßoo. 1812 an ©örreS,

greunbeSbriefe I, 360: „2Sir Ratten bie «Sammlung fcielleidjt

nodj länger liegen laffen, n?enn un8 rtid^t 2lrnim jur SBefannfc

madjung bewogen. 3dj ^attc meine8t§eil8 biefe üttärcfjen für

bic ©cfd)idjte ber ^oefte a'ußerft toietytig unb fie unbebenfltdj

für genau $ufammenl?ängcnb mit uralten 2ftot§en. 3)od) ftnb

xoxx in ben ^nmerfungen barüber toorerfl nur ftoarfam ge=

toefen, um ben meiflen Sefern mit gutoiel ©eletyrfamfeit ober

toielme^r Suft baju nid&t bie ?uft &u toerberben unb ju brütfen."

33gt. noa? ben ©rief Sacob« an Pfeiffer öom 19. gebr. 1860:

„2fte§r liegt mir an, eine anbere jefct §in unb »ieber auf*

taudjenbe Meinung nidjt auffommen ju laffen, bie, baß bie

SKärdjen §au£tfä$lid) oon meinem ©ruber, ntä)t fcon mir auß=

gegangen feien. 3d} fyabe für ben Urfprung be$ SBerfeS unb

bie erften Ausgaben gerabc fo oiel al$ er, oictleictyt nod) me^r

getfjan (e8 mar längft mein <ßlan
,
befonbere gorfdjungen über

bie Statur ber 2)iärd)en befannt $u mad;en) unb ben $öert!j

biefer Ueberlieferungen für 2)töt§ologie gleid? erfannt, lebhaft

auf bie £reue ber Sammlung gehalten unb Verzierungen ab»

gemehrt. 2)ie fpäteren Auflagen, toeil id? in ©rammatif öer=
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fenlt war, ließ ich SÖilhelm rebigiren unb einleiten, ohne ba§

meine ©orgfalt für ©ammeln nnb Srflären je nachgelaffen

hätte. Sie follte e$ auch anberS fein tönnen." ©erm. XI, 249.

1, ©. 2. Voriges 3a^r nxtr e$ unmöglich.

Söilhelm hatte alfo im $erbj*e 1811 gum feiten 2Me
nach 93. !ommen wollen.

9h;. 3, ©. 5. ©o toerben Sie feinen ftetnen Xfjetl an

ber gortfefcung be$ 23ud)8 tyaben.

$gl.inbiefer@aramlung befonberS 9fr. 14, 18, 34,41,42,44,

49 unb bic Sorrebe ber Srüber gur 2. 2lu$g. bc$ 1 . SBanbeS ber 2Kär*

djen, ©erlitt 1819, 6. X: „3)er gleite ©anb würbe im 3a§re

1814 beenbigt nnb fam fc^netter gu ©tanbe, theilS weil ba«

SBuch felbft ftch greunbe »errafft, bie e8 nun, wo fte befrimmt

fahen, wa$ unb wie e8 gemeint wäre, untersten, theilS tt>cil

un« baö ©lücf begünftigte, ba« 3ufall fcheint, aber gewöhnlich

beharrlichen unb fleißigen ©ammlern beifteht. S)ie frönen

tfattbeutfehen SDfärctyen, au« bem gttrftcnthum fünfter unb

*ßaberborn, fcerbanfen wir befonberer ©üte unb greutibfchaft,

ba$ 3u^aulia)e ber flftunbart bei ber innern SBotlflänbigteit

geigt fich fytx befonberS günjng. ©ort in ben altberühmten

©egenben beutfeher greiheit haben ftch an manchen Orten bie

©agett unb Härchen al$ eine faft regelmäßige Vergnügung ber

geiertage erhalten unb ba8 2anb ijt noch reich an ererbten

©ebräuchen unb Siebern. 2)a, wo bie ©chrift theilS noch nicht

burch Einführung be8 gremben ftört ober burch Ueberlabung

abfhuntft, theilö weil fie fichert, bem ©ebächtniß noch nidbt

nachläffig gu werben gemattet, überhäufet bei SSöltern, beren

Literatur unbebeutenb ifi, pflegt fid^ als (Srfafc bie Ueberliefe*

rung ftärfer unb ungetrübter ju geigen, ©o fcheint auch Weber*

fachfen mehr al« anbere ©egenben behalten gu haben."

gräulein H. fcheint ein gang befonbereS ©efehief gum

©ammeln t>on Härchen unb Biebern gehabt gu haben. SBenn
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idj nur rühmen bürfte, tote biet meine StuSgabe ber ,2Beftfälifa;eu

SBotfSlieber in Sort nnb SSeife', bie i$r gehnbmet ift, iljr ju

berbanfen $at ! gra'ulein 2. b. §. fd?reibt in einem i$rer erften

«riefe an bie greunbe in (Saffel: „$ie %. ift ein redjteS ©tücfS--

finb, fie fifdjt un8 alle« bortoeg, id? tjabe Won oft gebadjt, ba$

mag »Ol in i^rem ©efi^te liegen, benn too fie fia) nur §in=

wenbet, ersten i§r bie Seute biet lieber wie un8." (58 fc^eint

bon 3ntereffe $n fein, einmal fcftjmMen , toie bieten 2tnt$eil

bie gamilie b. $ an ben beutfdjen aftärdjen §at. ftadj ben

Slnmerfungen ju ben einjelnen SKä'rctyen, 3. Stuftage, rühren

bie 9flär$en ftr. 7, lu, 14, 27, 60, 68, 70, 72, 82, 86, 91,

99, 101, 112, 113, 121, 123, 126, 129, 131, 132, 133, 134,

137 (138?), 139, 140, 142, 143 in iljrer ganzen gaffung, bie

2Kard?en ftr. 24, 45, 4S, 52, 64, 65, 97, 133, 135 nur gum

Xf)t\l bon ber gamitie b. §. tyer, b.
fy.

bei biefen (enteren finb

audj 2Jtära)en au$ anberen ©egenben benu^t toorben. 2Iußer=

bem fielen nodj beitrage bon £>.8 in ben SInmerfungen $u

9?r. 1, 4, 6, 48, 71, 73, 106, 112, 143, 158. S8on ben Äinber=

tegenben tyaben bie SBrüber, rote fte auSbrücflidj fagen, „bie

erften fkben bur$ bie ©üte ber gamilie £. ermatten, ber fte fo

2Kana>$ in ityrer Sammlung berbanfen".

9h. 8, (S. 13. 3d) mar auf bem Ärberg.

SBgt. $inber* unb £au$mära?en ber ©rüber IIP, 174:

„2)rei ©tunben bon Soroeb toefitidj liegt ber Rüterberg, Äöter=

berg, Xeuteberg (übereinftimmenb mit bem nid)t weit babon

antjebenben Teutoburger Söatb), auf beffen ©itofel fidj bie

(£orbeufa)en , §annöberfdjen unb £ibbifä?en ©rängen berühren.

@r ift bon beträd?tlia)er £öf)e unb mag leitet me$r als bierjig

@tunben im Umfrei« beljerrfd&en; tiefer ift er mit Sälbern be=

warfen, bie tubbet felbft ift fa^t, fjier unb ba mit großen

©teinen befäet unb gewährt bürftige Seibe für @d)afe. 8n

i§n $aben fi# biete @agen gefnübft unb burd) i$n erhalten."

(grjä^tungen be$ <2$äfer8, ber auf ber faxten tfubbet be8

ßöterbergeS weibete, ftnb abgebrutft in ben beutfd)en @agen
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ber SBrüber I2, 10, 24. «Sagen bom SBrunöberg unb öom MU
6erg fielen a. a. D. 20, 203 f., 357. «gl. ben «rief Sil*

heim« an ©örre« oom 24. 2Iug. 1813, greunbe«briefe I, 399:

,,3d) toar im vorigen 2ftonat ein toenig im <Paberbornifchen

unb GEoröeofchen, n>o fajöne ©egenben, ^o^e «erge unb alte

Erinnerungen ftnb. 3a> $afee ba für unfere Wdxfyn unb

$olf«fagen gefammelt: jene ©age »om Äaifer föothbart mit

feinen föeia)t&ümern beftfct faft jeber große «erg, unb ein §irt

hat fie mir auf ber ©toifce be« alten Äöterberge« lieber gut

unb eigentümlich erja'hlt, auch alte #ünenfagen gibt« ba noch,

n?ie fie ftdj oon ihren meilenweit au«einanber ftehenben «urgen

it)re Jammer zugeworfen haben."

9h;. 8, ©. 14. SDtelobte ju bem einen (ni^t „^u bem")

Sieb au8 bem ©nftebter.

„2)er (Sinfiebler" meint offenbar bie „ß^itung für Sin*

fiebler", welche nachher unter bem Xitel „^röfieinfamteit" bon

%. 2trnim, ber fich oft auch „(Sinftebler" unterfchreibt, 1808

herausgegeben worben. 3n 9fr. 5 biefer äeitung Reifet e«

naa) bem ©ebichte oon Sternen« Brentano, „2)er 3äger an

ben Birten" : „$)ie 9Mobte wirb in ber gotge nachgeliefert*,

uub ebenfo in 9fr. 20 nadt) bem ©ebichte o. SIrnim«, „«echer-

flang": „S55ic Gelobte »on 3. g. fteicharbt fünftig." Sahr*
fd;einlich ift eine biefer beiben 9Mobien gemeint.

«om «riefe 9fr. 8 iß nur ba« erfte «latt erhalten, be«=

halb ift er ohne ©djlufj.

9fr. 9, 6. 15. 2Benn man mir ben ©djaben meine« faft

ju langen ©nfifcen« unb ungefeUfchafttichcn £eben«

öfter fcor^ält.

3n ber Siebe auf Silhelm fagt Sacob, JH. @chr. I, 172:

„Sie manchen Slbenb bi« in bie ffcä'te 9toa?t habe ich in feiiger

(Sinfamfeit über ben «üchern zugebracht, bie ihm in froher

©efellfchaft, wo ihn 3ebermann gern fab unb feiner anmutigen
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(Sraä^lungßgaBe lauföte, vergingen; aud? 2Kuftf 511 prert mad&te

ibm große, mir nur eingefdjränfie Suff

SRr. 11, ©. 17. (Sine fteme ©c^rift t>on »edfer.

©ie fü$rt ben Xitd „2)aö beutf^e geierfleib gur Er-

innerung beS (SinjugS ber 2)eutfa)en in $ari$. ©otfya 1814."

%c. 12, (5. 20. UeBermorgen ger)en jteet meiner trüber

fort.

(Sinige Sage fräter fa^rieb Sßityelm an feinen iüngfien

«ruber gerbinanb: „3$ §abe ben 2ui mitten im ©lieb be-

gleitet, bei ber tyaWdaUtt $aben toir uu8 gefügt unb Slbfäieb

genommen; fcom (Sari auf bem griebrid^lafc , er mußte fcor

bem bringen tooranreiten. (5$ roaren alle ©loden geläutet,

»or bem ^iliw>$t$. £>au$, too bie Äurfürftin logirt, ftanb

unten ber Äurfürjt, ba §at itym ber ?ui audj redjt fdjön fa*

lutirt. ©Ott erhalte fte, er toeiß, ioie e$ mir 2lngfi unb greube

madjt, baß fte mit finb." «gl. ©rimm in ber «iogra^ie

Subtoig (Smil ®rimm$, (Sncöclopäbie *>on (Srfcfc unb ©ruber

I, 91 @. 309.

s
Jft. 12, ©. 20. 530m 3acob ^afce td) tyeute einen ©rief

Bekommen.

(Sr begleitete al8 SegationSfecreta'r ben §efftfdjen ©cfanbten,

ber in$ Hauptquartier ber öerbünbeten §ecre abgefdjidt tourbe.

SBgl. Sil <5djr. 3acob8 I, 12 f. unb ben «rief SreujerS an

©örre«, greunbeSbriefe I, 405 f. @in ©rief 3acob8 an

©. Sotfferee au« (Sljaumont in Kampagne, Dom 4. gebruar

1814, ift abgebrueft in ©uttoig «oifferee I, 202 ff.

Kr. 15, 6. 25. 3acoB ge$t nad) SBten.

(5r reifte auf ben SBicner Songrefj unb blieb in Sien fcom

October 1814 bis 3uni 1815. SSgt. feinen ©rief 00m 3. 2>ec

1814 an ©örreS, grcunbeSbriefe I, 442 ff.
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16, ©. 26. §ofmann, ber bte geter be$ 18. De*

toBer befonberS befördert fyat, rotfl eine 23efdjret=

bung berfelben bruefen laffen.

2>ie8 w$anbbuäy' gur (S^re ber 2)eutfdjen ift wol ntd)t

erfäjienen, n?enigflcnö §abe ia) feine ©pur beffelben entbeefen

fömten. Ueber bie geter be$ 18. Dctober im 3a$re 1814 fcgt.

ben ©rief »on 3acob an ©b'rreS, greunbeöbrtefe I, 444, unb

ben ©rief öon ©. 33oiffer& an grau toon Kettwig, ©utytg

©oiffer^e I, 228 f. ©oifferde fdjreibt unter Slnberem: „<5in

fo allgemeine«, umfaffenbeS SBolfÖfcfl fcon einer fo freubigen

©timmung ift lange nia)t erlebt worben. %m 3a$re8tag »on

Seidig na$m bura) bte ©ergfeuer ba8 gange 2anb£$eit, aüe

Seit 30g §inau8 in8 greie ... unb al« e« Slbenb würbe,

gingen mit einemmal n>eit untrer in ber Sbene unb auf bem

©ebirge bie gtammen tote ©efiirne auf unb öerfünbigten uns,

baß alle 2)eutfd)en in einem unb bemfelben ©efübt ber greube

unb be$ 2)anfe$ toerfammett waren. $d) $abe im §ergen

unfern SDtafter Slrnbt getobt, baß er bte wirflidpe altgemeine

93otfSmeinung bura) feine Keine ©cfyrift fo gu £age gu bringen

gcwufjt l)at."

Dir. 17, ©. 27. SDic 9tfärd)enfrau.

2)ie alte ©auerSfrau au8 3^rcn geidjnete ?ubwig am
30. üugufi 1814, fester rabirte er fte, ba$ Porträt würbe

bem 2. £ljei(e ber neuen Auflage 1819 beigegeben. 2)urd) ben

Ärieg war bte gute grau in Unglücf geraden, fte warb ftea)

unb ftarb am 17. ftooember 1816.

Mx. 18, S. 29. Sie deinen, ^lattbeutft^en, wimfö td>

begierig.

SSgtin biefer ©ammtung 9tr. 24, 25 («um.®. 210, 213, 216).

3n Dir. 2 ber SBünföelrutfte bom 4. 3an. 1818 ©. 8 fünbigte
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% ö. Hv ohne ftdj \u nennen, feine Sammlung an, er fagte:

„Un8 eine totlftänbige Innige über ein Söerf tont beutfehen

SSolfSgefang torbeljaltenb, welches ftch ton ben übrigen Samm*
lungen baburch unterfcheibet, baß eS eine Hauptrücfficht auf

bie s2)?ufil ber Sieber nimmt, werben wir in biefen blättern

einige Sieber geben, gu benen uns bie Lebbien feigen." Ge-

nauer \pxa6) er ftch über feine Sammlung nod> in bemfelben

3ahre in einem ©riefe an Ärefefämer auS. 3a? tt>citc bie

Hauptfielle aus bem Soncepte mit: „Schon tor 12 Sahreu

Ratten $wei meiner Sörüber in bem gürftenthum ^aberboru

unb fünfter angefangen, eine Sammlung ton 33olfSlieberu

unb beren 2Mobien anzulegen, baS SDfitbnufen ber iDtelobieit,

baS fie burdjauS für not^ig fetten, t)iett fie ab, ftch mit ben

Herausgebern beS SÖBunberhornS gu toerbinben. später ließen

fie eS liegen, bis ich herangewachfen unb tor fünf fahren bie

Sammlung lieber anfing fortjufc^cn. darauf blieb fie bie

:,wei ÄriegSjahre liegen unb erft nad;t)er badjte ich ernftlid) an

bie Verausgabe, ich fnütyte tiefe SBcrbinbungen an unb »er*

mochte bie Herren Hofrath SBlumenbach unb SegationSrath

Äefhter eine ganj fertige Sammlung trefflicher SSolfSlicber aller

Nationen unb eine Slbhanblung barüber ju überlaffen unb

baju ben fünften Xheil meiner eigenen Sammlung mit einer

begleitenben 3Kufif (woton ich nicht tiel terjtanb unb baher

anfangs bloß bie einfachen SJcetobicn ^attc) ju fetjen. $8alb

barauf erhielt ich ton ben SBrübern ©rimm in (£affel ebenfalls

eine reiche Sammlung, befonberS fliegenber ©lätter, bie ber

ältere aus SBien unb Sübbeutfchlanb mitgebracht hätte, aber

leiber ofcne SDtelobien. SBorigeS 3aljr erhielt ich ton ©örreS

in Sobleng einen Zfyit ber Brentano - Slrnimfchen Originale,

unb in granffurt lernte ich burdj ihn eine ©cbeimräthin Siüemcr

tennen , bie mir gan$e balbe Sage torfang , unb wo ich nur

aufschreiben brauchte. So ift meine Sammlung beinahe auf

400 Sieber mit 2)Wobien unb unzählige anbere ohne biefetben,

Varianten u. f. w. angewaebfen, ton biefen wollte ich vm
Oftern etwa 100 ber fünften mit ben eigentümlichen 2Jielobien
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unb Begleitung herausgeben, &ugleic$ fottten alle Bebeutenben

Varianten abgebrueft, mehrere Staublungen öou ©rimrn,

@örre$, ©lumenbad) unb greunb ©traube, meinem ©ruber

unb mit angehängt werben, benn i$ bin ber Meinung, baß

ba$, wa8 gemeinfameS Eigentum ifi, ftdj aud) in jeber <$igen*

tfyümlidjfeit befonberS au8fyrid;t, unb baß eS unrecht ift, wenn

man nur feine eigene Meinung gelten laffen will. 2)ann foflen

mehrere Steile folgen, ber 3ufammen^ang mit ber Äunftyoefte

burd? bie 3a$rlmnberte aufgefaßt, ifcrcr e}>ifd?en Statur, i^rem

3ufammen$ange mit ben Nibelungen, ben ©agen unb SKär^en

nad?gefaürt unb fo enblta; ein womöglia) öoafiänbigeS ffierf

barüber erfahrnen."

2)ie weitere ©ef<$id)te ber 93olf«lieberfammlung 2lugujt8

$. gebe idj in ber Einleitung ju ben 'Seftfälifd^en 93olf8*

liebem in SBort unb Söeife mit lieberoergleidjenben Slnmer*

hingen/ beren 2)rucf ber SSolIenbung entgegengebt, (Srft in

biefem 93ud?e erfcfyeint ein X^eil ber t». {Q.fätn reid^alttgen

Sammlung, gür meine liebcröergleidjenben Slnmerlungen fanb

idj im Nachlaß feine Vorarbeiten.

*Rt. 18, ®. 29. ütftt SBernerS neugriedjifdjen.

SBgl. in biefer Sammlung Nr. 19, 25, 49. ferner ö. §.

batte als #o8£italmate in einem £>o$£ital für frembe ©eeleute

au« bem 2ttunbe griedjif^er 2Katrofen neugriea^iföe SSolfölieber

gefammelt, bie er tyäter überfefcte. Stuf feine ©ammlung be«

uefyen ftdj bie Sorte ©oetI?e$, Ueber Äunft unb Stltert^um,

1823, IV, l, 168: ,,©o erfud)en wir fdjließlidj ben greunb,

ber un$ im Sommer 1815 ju SBieöbaben ncugried)ift$e lUeber

im Original unb glüeflid) überfefct vorlegte, einen balbigen 2lb=

bruef, ber un$ aber nia?t fcorgefommen, jufagenb, ftd) mit un8

hierüber ju öerftänbigen unb gu ber ausgeflogenen löblichen

5lbjic$t uiitjutoirren." SSgl. norfj meinen (Sber^arb fc. ©roote

6. 92, 94 f., 96.



9fr. 18, ©. 30. 2)eine unmutige (Stimmung über unfer

öffentliche^ SBefen unb ba$ lotete unbeutfdje in

£)eutfölcmb.

Sgl ben ©rief Jacobe an (5. J>. ©roote oom 1. Woo.

1816, in meinem (Sber^arb o. ©roote, @. 33 f. Den Anfang

biefeä §crrftdjen SBriefeö taffe id> §ier mieber abbrucfen. ,,3d)

ermarte für bie fö^einlänber ba$ SBefle, ja ba$ etnjig ©ute

öon ber 3eit unb SÄu^e. Greußen felbfl flört un8 jefet allen

bie SSorßeuung, bie mir oor ein paar Sauren un8 anbäd?tig

fcon ifyn gemalt Ratten; e8 muß in i§m erft ein neue«, frifdjereS

©efd)led)t auftommen, unb baju liegen unleugbar tone in

i&m, ja i$r fö^einlänber , menn ityr eudj rebtidj galtet, fb'nnt

groß baju mithelfen. Allein jefco feib i§r aud> nid)t o$ne

©d)ulb, b. b- i&r tragt nodj an ber ©ünbe eurer jefcigen ©e=

neration. O&ne bie granjofen $u lieben ift ber Untertan noa>

nid&t mieber in ber beutfd&en ©emofynbeit feftgemorben; er ifi

reijbar, embfinblid), o$ne liebreiche 2>emutb, er mill ba« ©ute,

aber fogteia), unb fann bodt) feinerfeitS ba8 ©inbernijj noa)

nidjt löfen; er föreit einjetn auf, nimmt ftdj aber im gangen

nidtjt redjt gufammen. Säbrenb bie Erbitterung bura) Keine

Reibungen immer tyfyx feigen fann, bin idj überzeugt, baß

Deputationen ganger ^ßrobingen, bie fidj lanbftänbifdj t>on felbft

bilben fönnten, nad; SBerlin gefd)icft, burdj einfache, marme

SSorftetlung ber Not§ ber ©adje großen (Srfotg gehabt baben

mürben, ßurj, ba8 Sanb bat nod? ben SRacbgefdjmacf ber fran=

gi>ftfcf>en greit)eit gu toerminben, bie manches einzelne Söürgcrlidje

forgfam ma$rte, in ber ©auptfacbe aber fein SWurren bulbete.

2)ie gute beutfaje Skrfafjung umgefet)rt, fömeicbelt im kleinen

menig, ja e8 mag fein, baß fte in mannen mistigen gormen

$u fciel oerfäumt, aber bafür behält fte im ©runb ein milbeö

§er$ oon Siebe.

Oft fdjeint e8 mir fünbttd), baß mir jefeo unruhig (eben

unb un8 nidjt oertrftfkn motten, menn idj bebenfe, mie un8 ber

§immel auberS gefegt Ijat gegen oor brei ober oier Sauren.
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2)arum foflen nur banfbar garten unb »arten, unb gtt>ar für

ba« einzelne SBerbättniß fo frei tvie möglich hobeln unb

fvrechen, ben 3ufammenhang be« ©angen aber mit ber naä>

fuhtigften SÜHlbe narren, baß ja nicht« abreißt, trag in bem

(5nthuua8mu8 ber erften ]&t\t angetvachfen tvar. 2)enn biefer

tvar feine £äufchung, fonbern ein träftiger @onnenblicf, ben

jefct mancherlei Siebet unb 2)ünfte ^emmen unb §inbern."

9er. 18, ©.31. ÜDaß e$ in Söürtemfcerg, fo gefommen tft.

Ueber bie tvürtembergifeben 33er fäffungßpnbel vgl. ©er*

toinu«, ©efet). be8 J9. 3ahrh-, II, 2, 446 ff. „(58 fam ju ber

feltfatnen Srfcheinung, baß ^ier in einem SBinfel be$ beutfehen

SBunbeö, tvie jum ©chluffe beS großen franaöftWen 2)rama$

biefer Seiten, ein fleineS gegenfäfclicbeö WachfViet, eine lomifdje

Contrafactur ber Revolution aufgeführt tvarb: tvo in ben jiän=

bifdjen kämpfen SBürtembergS ber ÄiJnig als Vertreter be8

^ieuen, be8 reformirenben *princive8, für ba8 vernünftige unb

natürliche Staatsrecht ftrttt, baö SBolf aber fich als Setvahrer

für ba8 verbriefte „9tecbt ber SBäter" auftvarf, ber Bürger mit

bem Slbeligen im S3unbe beffen mißbräuchliche Privilegien als

bie foftbarften Sterte verfocht, bie ©tänbe von bem Rechte ber

©efdjichte fvract)en rote bie 25o!trinäre ber hiftorifchen ©chule,

unb tvo bie ftänbifchcn ^arteifTriften ben gürjten unb feine

2JUnifter neuerunggfüchtig, begriff«vertvirrenb , von oben fyxob

revolutionirenb
, Recht unb (Staat umtvätjenb [chatten , tvie

überall fonjt bie gürften unb gürftenrätf-e ihre 23olfSvertreter

au benennen pflegten."

9*r. 18, 6. 31. 3co lege 2)tr unfern armen Heinrich Bei.

„3)er arme Heinrich von ^artmann von ber 9lue, ©erlin

1815." 2)ie SBrüber fünbigten biefe 2tu8gabe an mit ben

Sßortcn: „3n ber glücfliehen 3eit, tvo jeber bem 33aterlanbe

Ovfer bringt, tooUen wir ba8 altbcut[d;e fdeichte, tieffinnige

unb bcr\lid)c SSua) vom armen $einrid), tvorin bargcftellt ift,

tvie tinbliche Sireue unb i?ie6e Sölut unb £eben ihrem £>erm
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bingibt unb bafür $errli$ fcon ©Ott belohnt toirb, neu $erau8*

geben." 2)er <5rtrag be« 93u$e8 mar gur #u$rüftung ber grei*

trittigen benimmt.

3h, 18, ©. 31. Steine frantfdjen 9?omanjen.

.Silva de romaoees viejos. Wien 1815.'

sJir. 19, @. 33. £)abetott> tjt au« Böttingen angefertigt

morben.

3n ben 3a$ren 1811 — 12 fattt berfelbe at« ©taatS*

minißer be$ §ersog8 öon 2Uu>aIt*$öt§ett bie ganje na^oleo-

niföe ©erfaffung in ßötyen o§ne erfolg einzuführen gefugt,

togl. Oren3boten XXXII, I, 340 ff. ©eit bem 3a§re 1813 jog

er aU Söanbertoorlefer ton einer beutfdjen Untoerfttät jur

anbern nnb lebte otyne Slnfteuung abmed)fe(nb in §etbelber(j,

Böttingen unb £atte. 3m 3a^re 1816 gab er in (Söttingen

eine ©etyrtft fyerau«, „in metdjer er bem 13. Slrtifel ber $unbe$=

acte bie SÖebeutung einer müßigen Delation unterlegte. Äurj

nadj einanber erhielt er anonyme 2)ro$briefe, meldte ibn auf*

forberten, fu§ batbigft au« ber ©tabt ju entfernen. S)ann

folgte eine förmliche 2ledjtung, untertrieben r>on bem Stfunbe

für beutle $otf8t$ümlid)Ieit unb 93olf8red)te. ©djon sollte

er abreifen, ba berfammelten ft$ mehrere ©tubenten auf bem

2tfarfte unb ließen feine ©djrift an ben @#anbj>fa$i Ijeften,

barüber ein ,ita Dabelow' fdjreiben unb ein breimatige«

^ereat ertönen. S)ann sogen fte üor feine Söo^nung , »o fte

ba« ^ereat toiebertyotten." SBgt. g. 20. Unger, ©öttingen unb

bie ©eorgia Slugufta, ©. 205. Sßeim Sartburgfefte am 18. Der.

1S17 mürbe unter anbern „©djanbf(t)riften
M

aud? bie 2)abetoro8

über ben 13. Strtifet ber beutfdjen 33unbe«acte verbrannt unter

bem föufe: „Ser fennt ben ©efetten ntdjt unb fein ©efä)rei!"

33gt. 9^id^. unb Sftob. $eU, ©efet). b. jenaifdjen ©tubententt).,

©. 398. 2)abetom mar, mie feine ßeitgenoffen öerft^ern, ein

unbebentenber SRasm, aber eitel, e$rgei$ig unb intriguant. S3to*

gra£t)iföe ttotijen über tr)n gibt bie attg. beutfd)e SBiogr., IV, 684



s
Jtr. 19, ©. 33. 2Bir fmb um ©örreS nodj immer in

Ungewißheit.

S3gl. bcn ©rief Sffiilbelmö an @örre$ &om 7. ÜKat 1815,

greunbeöbriefe I, 463: „3dj weife au$ guter $anb, baß man
3$nen öor Äußern eine gewifje ©umme jugefenbet bat, unb

ic$ jmeifte ni$t, baß man e$ mit bem befien (Steine oon $er^

Udjteit unb Slnertennung begleitet $at. Slber id> muß ©ie fcor

tem Spanne warnen, ber e« getfjan, er geigt fola^e« Steuere,

um gemeine unb gerabegu fd>lea?te 2lbfu§ten bamit $u fcerbetfen

unb gu erreid&en, unb man will nichts anbereö, al« bie 9?cin*

$eit 3&rer ©efinnung toerbädjtig machen bur$ bie 2lu8frreuung

&on ©erüdjten, bie naä? ®raben fönnen geweigert »erben, unb

bamit ben (Sinbrucf 3$rer 3*itun9 aufgeben. 2)a§ man fd)on

im Sinter bie Slbfidjt gehabt, berglei<$en gu t$un, babe ich

au$ einigen gefallenen Sieben gefdjloffen, man Ijat e$ aber

wo§l au$ ©parfamteit für bie 9iot$ aufbewahrt unb als ein

tc^tcö Littel betrautet. 2lu8 &ergli<$er greunbfä)aft babe i$

geglaubt, 3$nen ba8 mitteilen gu muffen." Sgl. a. a. O. @.

482 ff. 3)ie SabinetSorbre, wela^e ba« SBerbot beS tö§einifä)en

üKercur oerfügte, würbe ©örreS unter bem 12. 3anuar 1816

^gefertigt

tfr. 19, ©. 33. ferner ift, wie icb fyöre ober lefe,

na* Berlin.

SSkrner §atte bort & o. 2lrnim getroffen, wie biefer am
23. San. 1816 ©örreß fa?rieb, mit bem Söemerfen, werbe

wol S3eri#t erflattet §aben, wie er bie HJlinijkr gefunben ; ogl.

©örre«, greunbeSbriefe I, 481.

Nx. 20, ©. 34. 3acob mifl naety ©öttingen.

(Sr reifte Snbe gebruar unb wohnte in ©öttingen bei

Slugufi o. #.
14
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Sluf 9fr. 20 folgt ein «rief 3acoB$, »etdjer cr(i foäter

in meine $änbe fam:

20^. gaeofc (Stimm an «uguft t>. $.

lieber SCuguft, i$ §atte 2)ir m$t gefd&rieben, baß ia? gßicf*

lia> unb gefunb Wieber Ijter angefommen bin, weil \$ 3)id&

balb Bei un8 gu fe$en hoffte; benn in (Böttingen wirb iefct

boa> nic^t totet me$r bi« Ofiern jit $olen femt. 9tun §öre id&

aber, baß 2)u erfi foäter fommen wirft. 2)ia? bie«mal na#
Segalen ju begleiten fdjiebe id& audj gern, ba i$ oljnebem

ni<$t fann, einmal auf floriere 3a$re$jeit auf, 2)ie Sieber

$abe id& gelefen; ba$, wa8 bie fdjöne traurige 2Mobie $aben

foll, muß aber nidjt nad& bem Äönig Subwig genannt werben,

fonbem nad? bem elfäßifdjen ©enerat ober borne^men ©ffteiet,

ben ber Äbnig toon granfreidj tyat $inrid&ten laßen, ©einen

tarnen wirb man leidet au$ ber franse ftfdjen $rieg3gefdjidjte

be$ 18. 3a§r$unbert8 finben Wunen. 2)ie 3- [fL] tobe id? mir

gar fe$r, baß fte 2)ir mit fo biet Xreue unb ftettigfeit fammett;

gewiß Ratten wir oljne fte aud& man# fdjimeS üftärcfyen nicfyt

gewußt. 2)u mußt ibr not^wenbig Steine 23otf8lieber gueignen,

madj aber, baß e8 einmal wirb. Seb für bieömal wo$t unb

grüß ben §aßenj>ftug; i<$ banfe 3)ir noa? melmal, wie freunb*

li$ 2)u midj bort ju beiner $lage aufgenommen §attefl

2)ein treuer greunb

3acob ®rimm.

SBergiß nid)t, mir bie 9iec. ber ferb. Sieber mitzubringen;

id& brause fte 3" «ner ä^nlidjen Arbeit unb gortfefeung.

9?r. 24, @. 42. 2Kit bie ©letfyuße in SWunbarten gu

üerfd&affen.

(S8 ftnb bie ®lei<$niße bom (Sämann unb bom berlorenen

<3o$n in paberborner SWunbart, weld&e 3acob in töabtof«

©prägen ber Oermanen (grantf. 1817), ©. 399 ff. mit 2ln-
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merfungen Verausgab. S5on ©. 409 an fielen biefelben in

braunfäjtoeiger unb mecflenburger SDtabart

3b. 24, ©. 42. 3n ber (Stnlage banfe td> £rn. *on

Schröter.

95gX. bett folgenben SBrtcf @. 44 unb bcn ©rief 3»acob$

an $offmann öom 12. gebr. 1820: „lieber 2)alefartien n>irb

un§ tüo^i mein greunb Dr. £. SR. *>on ©#röter Berieten, ber

öorigeö 3a$r in @ä>eben ^brachte nnb gn ityfata eine Heine,

febr mertoürbige Sammlung finniger Sieber in Original nnb

beutföer Ueberfefcung $at bruefen laffen." ©erm. XI, 379.

9h. 24, ®. 43. 3u einer SRecenfton be$ föttebifd^en

33u$e$.

(Sine foldje fdjeint nid)t erfdjienen $u fein, togl. baS 2$er*

jei^niü ber ©Triften SacobS, ftl @a>r. V, 485 ff.

9h. 24, 8. 43. 3n Berlin mar er ntcfyt, aber in

ÜDreöben.

@r hatte 21. ö. Strntm befugt, ber fe$r gefä^rtid) fran!

war. ©gl. ben «rief SacobS an @. ö. ©roote fcom 13. 97fai

1816 in meinem ®. to. ©roote, ©. 23, unb ben «rief Sil-

heim« an ©örreS t>om 6. 2>ec. 1816, greuubeSbriefe I, 504.

29, S. 49. Soofe für We armen §ungertetbenben

an ber 2)?ofeI.

S3gl. über ba8 Unternehmen t>on ®örre$, greunbeSbriefe I,

530, 533, 536, 540 unb $otitiföe ©Triften toon ©örreS, in,

415, 426.

9fr. 30, ©. 53. &6en ermeefter (griffen öon $anne.

2fat 19. 3an. 1816 fchrieb Sacob an föingSei«: „Senn
©ie ÄanneS Seben ertoetfter Triften noch nicht getefen haben,

fo heben ©ie |i$9 auf bi« hierher (Gaffel); ich mächte fo mit

14 •
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3$nen gern barü6et fprethen." Unb am 31. 9Hai beffetben

3abre8 an benfelben: „Sflein ©ruber hat aua> tarnte« ©e=

fenntniffe mit auf ben 2öeg genommen, id) fann 3bnen baher

meine SJceinung über einige« im ©ua) niä)t fo genau fchreiben,

als id) mir früher oorgefefct; tote toot)l idj nicht gerne über ber*

gleichen fchreibe, ja faum foreehe. 3dj glaube, bafj e« ihm

(Srnf* ift. Mein ba« ©uch bruefen ju laffen, wäre mir in

meiner ©efinnung eitel unb fünblidj getoefen, id) hätte ba« ®e=

fd)e^ene gang getoifj bei mir behalten al« ein ©ehetmniß. 2)ie

SBiffenfchaft ijt feine ©ünbe, benn fte leitet, toenn fte toahr

unb aufrichtig ifi, immer unb allenthalben ju ©Ott, toie bie

SRatur unb ba« £>enfen. Unb baju ftnb wir erfdjaffen unb

nicht gum Seben gefommen, toenn nur un« felbf* oerleugnen

follten." Sugenberinnerungen oon Dr. o. fömgSei« in ben

§iftor. »olitifchen ©lattern ©anb 76, ©. 913
r 915.

sJh. 30, ©. 53. «IteS unb neues au$ ber ©eelenfanbe

üon ©chu&ert.

©gl. ben ©rief 3acob8 in biefer Sammlung 9ir. 47,

@» 88, too ein anbere« ©uch beffelben ©ttl). £>. oon (Schubert

ertoähnt unb ctyarafteriftrt toirb. 3m 3at)re 1815 nannte 3acob

o. ©Huberts ©ombolit ber träume »ein ©uch, ba« einem

wie alle feine gleich ^eimlid) unb recht ifl" ©gl. ftt @a)r. IV,

424. Sluch $err fL o. 31. , ber fpätere ©emahl ber graulem

8. o. liebte bie edjriften o. ©Huberts fehr. „2>aS Stymmg«*

reiche barin, bie gebeimnißoolle 2Jcuftt au« einer h<*hern Sßelt,

bie anbä'chtige ©inführung auf bie toebenben unb febaffenben

Gräfte hinter ber greifbaren unb ftchtbaren Statur, ot)ne ben

oon ©Ott gegogeiten ©orhang in menfcbltcher ©elbfiüberhebung

lüften gu »ollen, unb alle« eingetaucht in ben frifdt) quellenben

unb feflen ©lauben an ben (Srlöfer unb bie etnjnge ©efreiung

ber in ber ©efangenfehaft feufgenben, ber (Sitelfeit unterworfenen

<£reatur, machte fU it)m überaus tbeuer. 2öie lieb er immer

©a^ubert behalten, baoon h&t er unmittelbar oor feinem £obe
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no$ 3cugni§ gegeben, inbem beffen felbftgefc$riebene* Sebeu

ba6 tefcte ©ua) n>ar, ba$ er ju feiner innigflen greube gelefett."

g. SB. (£. Umbreit in ber Erinnerung an b. HrnStoalbt £beo=

logifaje etubien unb Äritifen, 1857. 2. $. 412 f.

^ir. 31, ©. 56. Ofyte 3metfel n>irb Slugufi 3^nen

3ttetnert$ ©olMteber au$ bem $uf#mb$en ju=

bringen.

3acob $atte bie gu öert^eilenben Sjemjrfare be$ ©udjeä

an Söerner to. naä) äitfn geflutt, ögl. feinen ©rief an

3. öon Sagberg t>om 30. 2flärg 1818, <$erm. Xffl, 245. 21m

7. ^oöember 1817 rü^mt 2Bil$elm in einem ©riefe an ©ßrreS,

greunbeSbtiefe 1, 546, bie ©orgfalt unb ben gteifj ber ©antra*

tag toon SKeinert unb fä$rt bann fort: „SBenn bergtei^en

t>on allen $autotmunbarten berauS toären, fo tonnte man bie

redete einfielt in bie feltfame Verbreitung ber Sieber $aben.

<ptattbeutfa>e motten bie $.3 fäon feit Sauren $erau8=

geben, aber e8 tommt nidjt bagu." 3n bemfelben ©riefe

a'ufjert er ft# aueb fe§r günjtig über o. SlrnimS Äronenn>äa?ter

:

„(5$ ifl ein Ieben8reiä)e8 ©uä) unb babei jufammenge^aUen roic

feinS feiner früberen SBerfe ©on Umfang. $lu8ge^ei$net ifi bie

(Srfmbung unb bie greityeit fcon jeber Spanier; bie Sieber futb

audj flärer al$ bie früheren."

9fr. 33, 6. 57. 3$ §abe bie gebrutfte (Sinlabung er=

galten.

3n berfel6en ^eißt e$: „2öir benatfrityigen ©te, baß tüix

mit bem 1. 3<m. 1818 ein neue« ßeitblatt, „2öünfc$elrut$e",

im ©erläge ber ©anbenboeef *$ut>redjtf$en ©ud)^anblung ba-

sier, herausgeben. (58 fott ben gangen $rei8 ber freien Äünße

unb beö tt)iffenf^aftlia)en ©treben8 in tfyten berühren. . .

.

Ueberatt »ä're, ba8 grembe gebübrlid) geehrt, ba8 ©aterlän-

bifd)e, 25eutf<$c, üorgüglta) gu »ürbigen unb aufgufuä^en. Söir

bitten @ie um 3tyre freunbliä)e Unterftüfeung unb Mitarbeit,
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überzeugt, nur burch recht rüjtige, allfeitige Teilnahme unb

Skrbinbung fönne ba« ^Beginnen bauernb unb gum ©Uten

werben." 2)ic Slnfünbigung, welche balb nach ber (Sinlabung

öerfanbt »erben fonnte, Beginnt: „2)ie Siebe gur «ßoefie unb

gur freien tunft überhaupt, bie jefct int beutfdjen ißaterlanbe

überall ftch au« ben $ergen in fo oielen Stbern ergießt, ^at

fdjon gahlreidje ©ammefyläfce für beren Sereinigung gefunben.

2)och finb noch wohl in mancher Sttenfchenbruft welcbe toor=

Rauben, unb ber föuthengänger brauste nur herumgugehen, fo

würbe bie SKuthe noch ungä'hliger Orten ihm aufplagen. 3eber

ift eS ftch bewufjt, wie man ftd) in ®eutfchlanb in ueuefier 3^it

oielfach unb melfeitig bemüht h&t, fidj in Wtm fefter anein*

anber gu !nü>fen burd) SBunb unb Söanb, ©efettfdjaften unb

Vereine, ©üben unb Innungen. <5o fanben aua? wir bie 2uft

unb Neigung in unS, naa)betn mir unS bielfältig mit ©Ieiä>

gejinnten besprochen, biefen ÄreiS noch weiter auSgubehnen unb

un$ mit bem 33aterlanbe öffentlich in geiftige Berührung gu

fefcen. 2)a§er wagen Wir, ton Neujahr 1818 an ein 3eit»

olatt ,,2öünfchelruthe'' erfreuten gu lajfen, ba« ftch felbft burch

Den Inhalt rechtfertigen mag, nad)bem wir ba$ Unfrige gethan

unb unö mit Dielen geißig gearteten Sftännem bagu in 2kr*

binbniß gefiettt haben." 2118 Herausgeber nannten fid; fpa'ter

$. ©traube unb Dr. 3. <ß. öon $ornthaL 2)ie SBünfchelruthe

erfdjien nur oon Sanuar bis 3uli 181*.

SKr. 33, ®. 58. Ueber bie ftbufea.

21. o. 2trnim fchrteb barüber im 3at)re 1812 an ©örreS,

greunbeSbriefe I
f
353 : „(Siemens (Brentano) $at gwei 2)ramen

in aller Sahrheit getrieben: Domingo unb £ibußa. 2)ie £i=

bußa nach £agef$ bitymifd?er (SJwml unb 2)cufaeuS' öott«*

marken i(t in allem (Singeinen mel fc^öncr unb »ollenbeter unb

wirtlich in manchem ungemein auSgegeichnet. 2öie eS aber bei

uvothifchen Stoffen häufig ber gatt: Xfyat unb (Sfjarafter tnenfa>

li$ fortwirfenb unb »erbinbenb geigen fich gu feiten unb fo

fteigt baS Sntereffe nicht fort, fonbern ein fieteS S3erwunbem
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muß bic ©teile füllen. 3n3ttHfa>en ifi e8 ein 2öert, ba$ beS

angeroenbeten XalenteS unb ber Wltyt toertty, fu$e* ö^te ?cfer

erfreuen toirb, unb er benft e8 na$ neuer Ueberftdjt befonberS

abbruden $u laffen." öS erfa)ien unter bem Xitel: „2)ie ®rün=

bung $rag$. (Sin hiftorifa>romantif$e$ 2)rama. 2ßeß§ 1815."

sJfr. 33, <S. 57. ©mge beitrage t>on mir.

2)ie 2Bunfä)elrut$e braute ton 2öit$elm in 9h. 4 „SJtör*

a)en t>on einem, ber auöjog, ba8 gürd&ten lernen; au$

münblidjer Ueberlieferung", in 9fr. 10 „Sine arme Spinnerin

baut bem $errn baß §au8 (auß ber §eibelberger §8. 341)".

SlrnimS ßronentoätyer beforadj ©a^mibt in 9fr. 38.

9fr. 34, ©. 60. 3ty roia Me Sängerfa^rt mitbringen.

„2>ie ©ä'ngerfa^rt, herausgegeben oon g. görfier, ©erlin

1818." Sluf @. 206 ff. fianben „neunjebn ferbifaje lieber, über*

fefct öon ben ©rübern ©rimm*.

9fr. 34, ©. 60. e^enfenborfS Stob.

<5r erfolgte am 11. 2)ecember 1817.

9fr. 34, ©. 60. Scan $aul fytt feinen £ob im ftinftigen

9Wonat propljejett.

(Sr ftarb erft am 14. Wooember 1825.

. 8b. 36, ©. 62. £afe 2)u un$ Befugen toiHft unb bafe

audj ÜDeine (5d)toe|tern fommen.

SSor ^ftngfien tarnen gum erften Sftale naa) Saffel grau

ö. 3v SM- 3v ®v 2- unb & ö. §. 2lm £$ore nmrbe u?nen

ein 3^^ überreizt, auf welkem ftonb : „grau *>. 3« roirb ge-

beten, ba alle ©aftljäufer überfüllt ftnb unb feine So^nung

me$r ju haben ift, bei ber grau ©eheimrätyin (£. in ber 2öil*

helm8lj>ö$er Slllee, gleia) w>r bem Zfyox, realer §anb oorju*
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fahren, too ein SogiS für ©ic JbeftetCt ift unb n>o auä; Sagen
unb <J3ferb bteiben fönnen." Sluguft tarn fyäter ton Böttingen,

fte Hieben bi« gum 14. Sttai.

s
J*r. 36, 6. 62. £>te Briefe üon Strmm unb Brentano

ftnb fe^r gut.

3n 23-28, 31—32, 34 bet $ßünfä?elrut$e „Uebet ba«

neue £beater."

42, ©. 76. 23orrat§ für ben 3. Sanb ber 6agen.

©o treibt au# Sacob am 5. SKärg 1819 an ©offmann

b. g.: „(58 foff no$ ein britter 53anb erfahrnen, n>o$u ber

(Stoff größtenteils fa^on gefammeU oorliegt." ©erat. XI, 378.

©efanntua? ift biefer 3. Xfyil ber £agen nie erfreuen.

9tedjträglidj t}abe tdj fotgenben Sörtef ermatten, ber

auf 9tr. 42 folgt.

42^. ssutjclm (Stimm on Kuguft b. f>.

Sieber Sluguft, mir fyaben §ier nmnberbare Meinungen

won ©einem langen Aufenthalte in SÖefclar gehabt unb jum

wenigften eine ©ef$i$te be8 9kid?8fommergeri#t$ ober eine

Sammlung öon Urtunben loon 2>ir erwartet ober geglaubt,

baß 25n irgenb für fonft n>a$ ein faible gefügt, enblidj ^ören

wir, baß 2)u längft rcieber in 93. ftfeejl unb un8. n?o ni$t

linfS, bo$ re#t« liegen tagen. SSir Ratten fo fieser auf SDeine

Sieberfunft geregnet, baß fogar ba8 J>ra'a?tige ®aßbett für

2)iä) aufgewogen btieb. üftein ©ruber Satt aumat, ber biä?

un$ immer als einen ganj bor&ügtid)en äHann fGilberte, ift

mit bem Kummer abgereift, 2)iä) nta>t nodj einmat gefe^en ju

l?aben.

@eo bodj fo gut unb Ue8 ben eintiegenben 33rief. 3$
§abe an SRaumer ba§ wenige, n>a$ idj tonnte, gefa)idt, nament«

li<§: Söarum biß bu boä) fo traurig, bin idj atter greuben

toott; i$ möchte a6er bei bem guten 3toed gern me$r geben;



»iflfi ©u nid&t einiges ton bem ©eften ©einer Sammlung ba*

für mitt&eilen: ©ie ÄönigStinber, ©er gälte, O 9ftaria toller

Onaben unb toa$ toir fonft fo gern fjören. 3$ benfe na'mlidj,

baß ©u e$ auf Sftoten gebraut $afi. SRur müßte e8 balb feon.

$afi ©u Suft, eS töaumer felbfi gugufd&itfen, fo »ttrbe baä

i$m aua) noa? lieb feön, gumal ba er Sßerner fa}on fennt;

bann rangt ©u ©ir bie Slbreffe au8 bem «rief, elj ©u mir

i$n gurütffd&iäft/ aufgeidjnen. ©onft toitt ta? e8 aua> beforgen.

3a? babe raid) toieber herausgearbeitet unb große greube

an bera frönen grü^ling, überhaupt fmb toir alle gottlob giem*

lid) n>ol)l, aua) meine £$toejUr unb in biefer §mfta)t iß baS

3a$r beßer als baS oerfloßene. 9*eueS weiß ia> ©ir fonft

toenig. ©er SBiener ^rofeßor foll nodj immer an 2eib unb

©eele gune$men, meEeia)t fann er fid), n>enn er gang runb

nrirb, fünftigen §erbft ^eimrotten unb bie $oft foaren. ©aßen=

Pflug ift audj tooljl.

3$ tooüte, ©u toärft babei getoefen, um gu feljen, nne

große greube mir baS fd)öne 93ud) gemalt $at. ©ag bodj bie

$ergli($ften ©rüße an alle bie ©einigen oon unS unb iefct laut

balb bie 3eit, too fte ben Sagen nadj hierher müßten an*

fbannen laßen. SSefieH audj taufenb ^rüße nadj ift benn

roo&l mein S8riefä)en ba^in beforgt roorben? SBergiß aua? nid?t

über ©einen toielen ®efd)äften unS lieb gu behalten. Seme
i# morgen fliegen, fo fomme idj noa) benfelben &benb gu 23e*

fua) bei (Sud; an. 3ß. (£. ©rimm.

9fr. 45, (©. 80. ©totbergS £ob unb bie traurige ©e=

fdu'cfyte tor^er fytt nudj betrübt,

griebr. Seopolb ©raf gu ©tolberg jlarb am 5. ©ecember

1819, am 14. ftooember toar bie @#mä$fc$rift öon 3. Soß

in feine §änbe gelangt Sgl. WcotooiuS, griebr. Seo^olb ©raf

gu ©tolberg, @. 139 ff. §enneS, ©tolberg in ben gtoei legten

3a$rge$nten feines £ebenS, @. 187 ff. $erbjt, 3- §> ®oß,

H, 2, 181 ff. ©ie etolbergfd?e gamilie toar mit ber §.fd)eu

fe$r befreunbet
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Stuf 9k. 46 folgt ein »rief ffittyelm«, welker fty

nad&trägltdj gefunben r)at Sötte« £odföeit fanb am 2. 3utt

1822 flatt, ber «rief ift alfo um bie SWtte 3uni 1822

gefd?rteben.

46 t. SBttyclm ©rimm an Me 8frftule!n t>.

3$ lege ein paar Sorte an @ie alle ein unb fdjreibe bie

^erjltd^ftcn ©rüße an ©ie alle. Sie glauben ni<bt, wie leib e«

mir tbut, baß immer no<b nid^t bie 3«t fommt, wo id) ©ie

einmal wieberfebe. <£ben iefct ifi e8 gan& unmöglidj, in m'er*

tön Sagen i(l ber Sötte ^oefoeit , ba ift meine ©egenwart in

biefer 3*it nöt^ig r außerbem tfi ein bringenbe« 2lmt8gefcbäft

gefommen, wa« mi(b ftier feftbält ^ä'mltd) bie SBtbltot^et be«

toerfiorbenen Äurfürjlen wirb t»on SBitbetmSböbe großentbeit«

herunter in unfere ©ibtiotbef gegeben , ba ift nun an ein 2lb»

fommen niebt ju beuten, wir ftnb täglich mit ber 2lu$wabt,

bem eintragen unb Drbnen beföäftigt, unb ba e« biete £au*

fenbe 93änbe fmb , ifi bie Arbeit ni^t in ein paar Soeben ab-

getban. Unb wie fc^ön muß e« jefct in 33. fein, wie wollte tc$

mieb über ben Salb unb bie ©pajierga'nge freuen. 2)ie Hoff-

nung gebe icb nic&t auf, aber einen $tan barf t$ mir niebt

machen, ber gebt mir bodj niemat« in (SrfüUung. Sie leib

tbut c$ mir, baß <©ie oon barter Äranfbeit finb beimgefuebt

toorben, gotttob, baß @ie alte auf bem Seg ber «efferung ftnb,

nebmen (Sie aber nid?t juoiet 2lrjnei, icb babe e« aueb fo ge-

malt, erft natbbem i<b bie langen unb einfältigen ©läfer weg*

gefteltt babe, ift mir beßer geworben. Senn icb fpäterbin

fomme, fo babe icb bie Hoffnung, @ie gefunb wieberjufinben,

aber bann ftnb tyn lieben (Säfte au8 $. weg, unb ba« tbut

mir febr leib. Sa8 maebt Fräulein 3.? §at fte no(b bie

greube an «turnen, eben jefct babe i<b eine febr feböne 35otfa-

maria im 3immer. (Srinnert fte fieb audj noeb beß frönen

Sag« in 2Bitbetm$böbe, 0)0 wxx f° boeb binauffriegen unb e«

in ben großen spaßen gang bäntntrig war? 3<b bin biefe«

3abr nod? nidjt oben gewefen, e« mag aber wieber reebt ftbim
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feon. SBenn ©ie bo$ einmal alle auf längere 3eit in Saget
mären, fo 3—4 2öoa>en, tarnt e« 3$nen reäjt ein$eimifa> toürbe.

3>er liebe ©ort beroafcre ©ie unb fd&ente ber gnäbigen grau
rea>t balb bie oolle ©efunbfcit.

Söit^etm ©rimm.

9fr. 47, @. 87. gebern unb Blumen t>on 3tynen fom=

men mir täglich tor Sfogen, benn fte liegen in

meinen £anbbüdjern.

Sgl. S. ©ä;erer$ Sorbemerhmgen jum neuen Slbbrurf

ber beutföen ©rammatif 3. ©rimm« XXIV: „3acob ©rimm
$at ba8 §anbe$embtar ber ©rammati! mie ein 2lr<$u> j>erfim=

lieber Erinnerungen be&anbelt. ©oll iä? alte bie aafytlofen

SBtumen, ©tätter, Stränge, ©änber, gebern betreiben, bie bann
liegen? Sin £aar Silber . . Ijat er ftd? au8gefä)nitten unb

aufbenm^rt . . .: eine 9Jhitter, bie i&r Äinb au8 ber SBiege

genommen $at unb tiebfoft ; ein SBauer, ber am 2Öatbe$au3gang

eine fäjtoere Söagenlaft oormärtS treibt mit ber 9lu$fiä?t auf

bie ferne ©tabt, fein oermut^tidjeS jjitl Stuf ein £efe$eiä)en

mit bem freugtragenben SfyriftuS in gepreßtem $abier ftnb bie

Sorte 3"m Slnbenfen gefdjrieben." 33gt. noa) ben ©rief 3a-

cobö in biefer (Sammlung SRr. 56, @. 113.

9?r, 47, 8. 87 f. 2)ie ©rammatif, garjttg gebrueft unb

auf fdjledjtem Rapier.

&ua) in einem ©riefe an 3- »on Saßberg »om 5. 3uni

1822 ftagt 3acob, baß ba8 2)rucfpatoier fia) fo etenb ausnehme,

©erm. XIII, 246. 5ln #offmann fa?rieb er ben 10. Styrit

beffelben 3a^re8: ,,©ie t;aben redjt, baß Sutten ba$ Außere

mißfällt; ia) ertrag« leichter, »eil c$ mir $u ben sielen innern

©ebred)en ftimmt unb mid) ju 23erbcfferungen ermuntert, für

bie eine anftäitbigere gorm aufbehalten bleiben foü." ©erm.

XI, 383. Sgl. §einrid> ftücfert« ©emerfung über bie bettel-
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hafte 2lu$fiattung bcr ©rammatit 3acob ©rimmö, föücferte

Meincrc ©Triften I, 264.

9fc. 49, ©. 92. £uig rabtrt ftch ärgerlich an ®3ttmgcr

^rofefforengefiebtern.

»3m 3at)re 1823 rourbe bic erße, 1826 bic jtoeite (Serie

rabtrt. (5r hat biefe Äityfe meifterhaft nnebergegeben. 9Jitt fo

feinem ©tief hat er ba8 (S^araftcriflifc^c herauSgefunben unb

mieberaugeben fcerflanben, bafj fte als Zyptn ihrer 2lrt ju be=

trauten fmb. 3n gufünftigen ßtittn, toenn fcon jenen blühen«

ben 3«tcn ber ©eorgia Slugufta bie föebe fein nürb, too ber

„beutfehe ^ßrofeffor" in feinem gtansenbften 9cimbu8 2)eutfchtanb8

öffentliche^ Seben fafi allein $u repräfentiren hatte, toirb man
bie Äötfe ©rimmfi als (tftorifcheS 9ttateriat betrachten, ©tu*

menbadjS Porträt jtoeimat anf gtoci fcerfchiebenen ©tattern

bargeflettt, ift bic brtßantefte Seifhmg barunter, ©oethe be*

fpricht biefe *ßubtication in Äunfl nnb attirtyttm (V, 2, 187 f.)

mit 2lnerfennung." §. ©rimm in ber ©iographie 2ubn>ig8

a. a. O. ©. 310. 3u ©unften SubmigS fchrieb Sttbelm am
8. 3uli 1824 an fttgttß ö. 2t.

:

Sieber 21, ba <Ste fo gütig waren, un$ bie ^heilnahmc

3h*e8 £errn ©aterö für ba$ Serf meines ©ruberS pi toer=

fichern, fo fehiefen nrir tynm fytx bie beiDen für ben Äcmig

nnb #er$og beftimmten (Sremplare, augleich einen SBrief bei

jebem. Sotten eic nun auch fo gut fetm unb 3h*en §crrn

SBater bitten (falte bieS na(h Betrachtung ber ©ttber niebt

gegen 3h* ©enufien geht) mit ein paar Sorten &ur <Smtfeh=

tung beS tfünftterS (tote man ihn nennt) bie Uebergabe aufc^

äujiatten, fo würben @ic meinem ©ruber feinen geringen ©e=

fallen erzeigen, benn e8 fommt barauf an, bafj biefer Slnfang

einen gennßen (Srfotg fyabt. 3)amit ift aber 3h** üDcühe noeb

nicht gu ©nbe, ©ie müßeu ferner fo gut fetm unb ba8 (5rem=

ptar annehmen, baS für @ie beilegt unb an beßen grauem
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Umfdjlag ©ie fdjon fefcn toerben, baß e$ für feine $o$e lntb

bödjfte Sßerfon beftimmt ift.

2öir finb alle leiblidj n?o§( unb freuen un$ noefy immer

an ber frönen 9tu$ftdjt unb bem ruhigen unb ftillen Seben.

tfftöge un8 ©ort ju alten &tittn ettoaS babon ermatten unb

fdjenfen , ba8 finb unfere SBünfdje. 2Benn ©ie toieber t)ier(?er

fommen, je et)er je beßer, tonnen ©ie un« oiel fcon $.8 erjagen

unb ob ber Sluguft ni$t immer fo planlos t)erumfegeln unb

fta) oon allen Stnben treiben (aßen toiu. Seben @te n>ot)l,

lieber 21., unb behalten ©ie un« lieb.

Sitt)elm ©rimm.

3h. 49, ©. 92. (Sin fteinereS (Srbfc^aftdt^eitung) l)abe

id) neutid) ®oetl)en getieft.

Ebgebrudt in ©oett)e$ äunfi unb &ttertbum IV, 3, 66 ff.,

jefct in 3>aeob ©rimmö kleineren ©Triften I, 410 ff. 19 fer*

bifdje Sieber, oon ben SBrübern ©rimm überfefct, waren in

görflerö ©ängerfatyrt (Berlin 1818), ©. 206 ff. erfa)ienen, abs

gebrueft in 3acob8 ftl. ©djr. IV, 455 ff. 2)ie einzelnen Steile

ber ©ammtung ferbifc&er üBotfStieber oon 2But ©tertanonntfd;

betyradj 3acob gleid; nadj i^rem (Srfdjetnen, ögt. Stt ©d)r. IV,

427 ff., 437 ff., 197 ff., 218 ff., V, 168. ®r t)atte ber Sieber

wegen im 3a$re 1815 in Söien ferbifa? gelernt.

s
J?r. 49, <©. 92. Die Überfefeung, ift unmetrtfd>.

©oett)e fagt in ftunft unb $ttert§um V, 2, 59 über bic

Überfefcung ferbifcfyer Sieber: „3Ößir bürfen ot)ne SEBiberrebe

bct)au£ten, baß bie ferbifdjen Sieber ftd) in beutfdjer ©brache

befonberö glücflid> ausnehmen. 2Bir fyaben mehrere SBeifbiele

oor unS, 2öuf ©tej>t)ano»itfa) überfefcte unö gu Siebe mehrere

berfetben toiktlia), ©rimm auf feinem SBege »ar geneigt, fte

im ©itbenmaße barjuftetten; auci) SBatern fmb wir 2>ant

fa?utbig, baß er un« ba« nüc^tigfte ©ebia?t, bie §ocfyeit be« 2Rarjm

Sernojenntfa;, im SluSjuge profaifa> när)er braute." & a. 0.
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ffc$t *>on & 24 an eine metrif<$e Ueberfefeung beö Siebe« „2>ie
2lufmauerung ©cutaris" t>on 3acob ©rimm. 2>a bte'felbe
in ber (Sammlung ber kleineren ©Triften ton 3acob ©rinrm
feine aufnähme gefunben &at, in ©oet&eS tunft unb 2ttter=

tyum aber fc$h*r 3"gSngtia) ift, fo (äffe i<$ fte bier folgen gum
$erglei<$e mit ber unmetrifd&en.

Die »ufmaucrunö Scutarts.

«urgten SBurg brep «rüber eine« SeibeS,

brep ©ebrüber, brep 2Kartjatotf^et>itic;

einer toar ber tönig Sufafanne,

anbrer n>ar SBojooba Ugliefd&a,

britter fear ber 2«arliat>tf(^et>tti ©ojfo,

bürgten ©urg @cutar an ber ©ojana,
bürgten 93urg brep ganje tootle 3a$re,

f$on brep 3aljre mit brep^unbert StfeifUrn,

nia)t t>ermod(>ten fie ben ©runb ju tegen,

nodj mel minber ju erbaun bie gefte:

n>a8 bep £ag bie Sfleifier aufgemauert,

attcS ba8 riß um bep Wadjt bie Sita.

Sit« begonnen (atte 3a$r ba« vierte,

rief fcrnieber SBila bom ©ebirge:

müfc bia} nieft, Äönig 33uiafa)ine,

mü^e bic^ niajt unb bein ©etb nia)t fafaenbe!
niajt termagf* bu, Äönig, ©runb &u legen,

noa> biet minber ju erbaun bie gejte,

big gefunben bu swep gleite tarnen,

aufgefunben ^aft @tojan unb ©toja,

bepb' einanber ©ruber fta? unb ©a)n>ef*er,

biefe mauert in ben ©runb be« Sturme«,
fo nrirb haften, Äönig, bir ber ®runbn>alt,

fo fcermagft bu aufjubaun bie gefie*

2)a8 öernommen SBufafdjin ber Äönig,

rief er feinen Liener 2)eftmiren:

SDefimire, ßinb mein metgeliebteS,
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toarft feitber mein melgetreuer Liener,

fotfj* fortan mir vielgeliebtes Äinb feon;

ftoanne, ©ofrt, bic $ferbe in ben Sagen,
nimm be8 ©elbeS mit fed^ö fdfaere Saften,

*euc§, mein @o§n, au8 in bie toeiße Seit bin,

aufjufud&en gtoefc geleite tarnen,

fuc§e, ©o$n, bie ©toja unb ben ©tojan,

beob' einanber ©ruber ftd) unb ©ajtoefier,

• raube ober taufe fte mit ©elbe,

bringe fte nad> ©cutar jur «ojana,

baß toir in be$ £fmrme8 ©runb fle mauern,
baß un« fte$ unb $afte bann ber ©runbtoall

unb mir mögen auferbaun bie gefte. —
©eftrnir ber 2)iener ba« gehöret,

Rannet er bie <ßferbe in ben Sagen,
gu fidj na^m fed&S fernere Saften ©etbe«,

jog ber 2)iener in bie n>eiße Seit aus,

ging unb fud&te na$ gtoety gleiten tarnen,

fud?ete ben ©tojan unb bie ©toja,

fud&ete bret? gange toolle 3abre,

aber fanb nidjt bie smeö gleiten tarnen,

fanb nid&t toeber ©toja noa) ben ©tojan,

fe^rte gen ©cutar an ber ©ojana,

füfrenb fceim bie <ßferbe fammt bem Sagen,
gab bem ßönig bie fec$« Saften (Selbe«:

frer ftnb, Simig, ^ferbe fammt bem Sagen,
$ier finb aua) fed?8 Saften beine« ©elbcö,

nimmer fanb id; bie gtoeo gleiten tarnen,

fanb ntd&t toeber ©toja no$ ben ©tojan. —
2)ie8 toernommen 93ufafd?in ber äönig,

fajrie er ju beö Söaue« Sfteifter föaba,

föaba fahrte $u ben breö^unbert 2Keifiern;

baut ©cutari auf an ber Söojana,

baut ber flömg, reißet um bie 93ila,

leibet SBila nid^t ben ©runb ju legen,



n od) &iet tninber gu erbaun bic gefte.

Unb fcom Berge nieber tief bic SSita:

börefl bu mi($? äönig 93utafc$inel

mitye bid> m$t f noa) bein ©elb üerfäjwenbe,

nid^t toermagfi bu, Äönig, ©runb gu legen,

noc$ üiel minber )tt erbaun bie gefte.

13)0(6 i$r fcob breti ©rüber eine« i>eibe$,

eine treue ©attin jeber Ijabenb,

weffen morgen jur Jöojana ge^et,

unb ben SJceifiern tröget t)in bie 2flahtjeit,

biefe in ben ©runb be$ XljurmeS mauert,

fo wirb t)aften, firniß, bir ber ©runbwall,

fo fcermöget iljr bie ©urg ju bürgen. —
2)a8 vernommen SSufafd^in ber Äönig,

rief er ju ftd) feine £eibe$brüber:

höret miety, it)r üietgettebten trüber,

biefeS fäjreit bie $ila »om ©ebirge:

nimmer fruchtet, bafj wir ©etb öerfc$wenben,

leibet 2M(a nia?t, ben ©runb $u legen,

noch toict minber gu erbaun bie gejte,

boä? »ir fetyen t)ier bret? Sei6eSbrüber,

ieber habenb feine treue ©attin,

treffen morgen gur S3ojana get)e

unb ben 2fleiflern ^in bie 2Ka$fjeit trage,

fie gemauert in ben ©runb be$ XfyuxmtS,

werbe haften un8 be$ 93aue8 ©urgwall,

werben wir bie gefite auferbauen;

leiflet , ©rüber ,
götttia? heiige Streue,

baß e$ leiner metbe feiner ©attin,

fonbern wir ba$ @a>i(ffal taffen walten,

welche morgen jur S3ojana gehe!

unb fte gaben brauf fich t)eilge £reue,

baß e$ feiner melbe feiner ©attin. —
2118 nunmehr bie fühle Wacht hereinbrach,

teerten ein fte ju ben weißen $b*fen,
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abenbafjen föftlid)
s2lbenbeffen,

jeber ging gur ©attin in bie Cammer,
aber fte$ ba jefct ba8 große Sunber,

^ufafajin, ber Äönig, braa) bic Sreue

unb ber erfte fpraa> er gu ber ©attin:

toa&re bid), o meine treue ©attin,

baß bu ge^eft morgen gur «ojana

ünb bie #iaWjeit jtrageft §tn ben 2fleiftcrn,

benn bu müßteft büßen mit bem Seben,

in ben £§urmgrunb »ürbeft bu oermauert.

2lua) Ugljefa)a §at ben (Sib gebrochen,

fpradj bejjgleiäjen gu ber treuen ©attin:

nidjt bia) felbft oerberbe, liebe ©attin,

ge§ mir morgen nidjt gu ber Söojana,

trag ben 2)ietftern nidjt fyinauä bie SRatylgeit,

toiirbeft fommen um bein junges Seben,

eingemauert werben in ben ©runbioatt.

2)oa) nia)t ©ojto §at ben (Sib gebroa)en

unb ber lieben ©attin nia)t8 gefaget.

borgen« früfy fobalb ber £ag geleuaptet,

ftanben auf bie breo 2Karljaotfd?eottie,

gingen nad) ber gefte gur SBojana.

2118 gena&et 3eit be$ SDiittagSma^leS,

mar be« fragen« föetye an ber $öngin,

gu ber ^djtoä'grin ifi fte Eingegangen,

gu ber ©cfytoägrin Ugliefa;a8 ©attin:

fydxt mtd), o meine liebe ^djtoägrin,

unoer^offt fyat Äopftoel) mia) befallen,

bleib gefunb, id> rann e8 ma)t aushalten.

UgliefdjaS ©attin ifyx oerfefcte:

Königin, o meine liebe @ä)»ägrin
(

unoer^offt tyat $anbn>e& midj ergriffen,

bleib gefunb, ia) tann e$ nid^t anhalten;

aber gefj bu, fag* ber jüngften e^toägrin.

15



Unb ftc ging jur ©djtuägerin ber jüngftat:

©d^tüägcrin , o junge grau be$ ®ojfo,

$at auf einmal äopfwelj mid) Befallen,

Meib gefunb, idj fann eö nidjt aushalten,

trage bu ben SKeiftern $in bie SD^a^ljeit

!

®ojfo8 iunge grau gab biefe Antwort:

#öre mi<$, grau flöngin, liebe 2Kutter,

toie fo gerne ftünb idj bir ju 2öiUen,

unge6abet ifl mir no$ mein Änäblein,

unbegoffen liegt mir nod) bie Seinwanb!

9ßod&mal8 brauf bie Äöngin gu i§r fagte:

ge§ nur $in, o vielgeliebte <2$t»ägrin,

trag bie SKittagSmablgett fyin ben üKeiftern,

toitt bir beine £einroanb fc^on begießen,

unb bie ©d)tr>ä'grin n?irb betn Äinb bir baben!

9tt$tS batmber mochte ©ojfo8 ©attin,

ging unb trug ben üttetfkrn $m bie SRa^ljeit.

2118 fte n%r fam an bie 23ojana,

flaute fie ber 2Karljatotfc$eMtj ©ojto.

©^merjeS toll ba8 £erg bem gelben nmrbe,

tbat ü;m leib um feine treue ©attin,

t$at i$m leib um« ftinMetn in ber SBiege,

ba8 erft einen 9Jionat alt geroefen,

X^ränen fliegen über feine SBangen.

Unb bie fcfylanfe junge grau erfreut iljn,

fdjreitet fadste, bis fte itym genaset,

fabreitet fachte, rebet ju i§m leife:

roa$ boa) fehlet meinem guten §erren,

bafj bu fronen vorn ®efu$t »ergießeß?

Slber ©ojfo 2Karljat>tf(§emtj fagte:

übel ge$t mir«, meine treue ©attin,

$atte einen frönen gülbnen tyfet,

fiel mir $eute 'nab in bie SBojana,

t§ut mir leib brum, fann i^n nid&t öerf(§merjen.

©plante junge grau §at rtic^tö geatmet,
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fonbern ftmdjt gu t^rem lieben $erren:

Bete, bag bidj ©Ott gefunb erhalte,

fannfi bir einen fernem %p\d fliegen.

2)a$ ben £arm bem gelben nod) serme^rte,

mugte öon i$r ab fein 2lntli& wenben,

nidjt meljr flauen wollte feine ©attin.

2lber famen gweij SDtarljaütfd&ebitie,

©ojfog junger grauen ©ajwäger bepbe,

fte bei? i^ren »eigen §änben faffenb,

führten fte gur gefte in« ©emäuer,

fä)rieen gu beö «aue$ üfleifter föaba,

föaba fahrte ju ben bre^unbert äfteiftern,

boc$ bie junge fä?lanfe grau fte lachet,

benft, ein Hoger S^erg fev foldjeS alles.

Unb fie fieüten fte gum (Stnöermauern,

unb e$ warfen bie bre^unbert Sfteifier,

warfen nieber Söalfen, warfen ©reine,

mauerten fte ein bis gu ben Änieen,

immer ladjet nod? bie ©plante, 3unge,

glaubt, bag alles niä)t« als bloger ©ajerg fet>.

Unb e8 warfen bie bretyt)unbert 2ftcifter,

warfen nieber «alten, warfen (Steine,

mauerten fte ein big gu bem ©ürtel,

würben fa?wer it)r halfen unb bie ©teine,

fat) bie &rme, wa$ man mit it)r wollte,

gifdjte laut, gleid) einer wilben @d)lana,e,

$ub ju flehen an gwety liebe ©a?wäger:

nt$t mia) laffet, wo it)r ©Ott ertennet,

in bie Grbe jung unb grün vermauern!

alfo fte^t fie, t)ilft it)r ntd&t im minbfien,

a^ten nidjt bie ©ct)wäger, was fie Utttt;

ad)tet fte ben @j>ott niajt, noa> bie ©ctyanbe,

fcebet i^ren §erren an gu flehen;

gn niä?t lag e$, o mein guter #erre,

bag fie mauern in ben ©runb mia? Sunge,



fenbc 6in ju meiner alten SDhitter,

meine 2Kutter $at beS ©elbe$ gülfe,

foll bir taufen <©claoen ober @claotn,

bie ü)r mauert in ben ©runb bc8 Xfcurme«!

211)0 flc^t fte f $ilft i$r nia)t im minbften.

2)a nunmehr bie fdjlanfe junge grau fafc,

ba6 i^r ni$t8 oerfangen alle ©itten,

bittet fte be« ©auc« ÜKeifier ftaba:

o beo ©Ott, mein ©ruber SKeifter föaba,

laß mir auf ein genfier für bie ©rüfte,

t§u tyerauS mir meine weißen Prüfte,

baß 3<^ann, mein flcineS ftnäblein, fomme,

baß e8 fomme, an ber ©ruft ju faugen.

2)a8 bewilligt SRaba um bie ©rüberfdjaft,

ließ iftr auf ein genfer an ben ©rüften,

ttyat $erau8 i$r iljre weißen ©rüfte,

bis 3obann, baä Keine Änäölein, fomme

um ju faugen feiner Butter ©rüfte.

Abermals bie 2trme ruft ju föaba:

o beo @ott, mein ©ruber Sfleifier föaba,

laß mir auf ein genfter an ben klugen,

baß iaj fctyaue naa; bem weißen £ofe,

wann fie mir ben Keinen 3otyann bringen,

wann fte ü)n jum #ofe wieber tragen!

2>a8 aua) willigt 9taba um bie ©rüberfdjaft,

ließ iljr auf ein genfter an ben Singen,

baß fte fcfyaue naa? bem weißen $ofe,

wann fte bringen iljr ben Keinen 3o$ann,

wann fie wieber i§n jum $ofe tragen.

(Eingemauert war fte in bie Sfefhxng,

brauten i$r ba8 Änäblein in ber Siege

unb fte fäugt' e« eine gan&e 293oa)c,

na$ ber 2Boa)e ging tyr au« bie (Stimme,

aber immer sJiaf)rung floß bem Äinbe

unb man fängt' e« ba ein »otteS 3a$r lang.



©o wie bamatS, alfo blieb eS nachmals,

baß noch heute fort bie Nahrung fließet

als ein Sunber ober auch al$ Teilung

welchem Söeibe if* bie SDZtlch vergangen.

9fr. 51, ©. 104. (Sr^lung ton meinen (Spaziergängen.

93gl. 9lx. 53 , ©. 108, 9fr. 64, 0. 130. ©ithelm liebte

einfame ©pauergänge fehr. ©o ^eißt e8 in feiner ©elbft*

biogra^^ie bei 3uftt, @. 166: „Sßodj jefct weiß ich nichts, wa$

fo ftd)er bie friebftdje ©timmung ber ©eele, in melier alles

©lücf Beruht, ^eroorrufe, als ein einfamer ©pajiergang, wo
fein ©eforcuh unb Unterhaltung" un8 an bie S3emiu)ungen beß

i'eben« erinnert unb wir bie Watur frei auf unfere ©ebanfen

wirfen taffen; ungefucht unb unerwartet ij* mir §ter oft ba«

SBcftc eingefallen." $acob hält in ber töebe über ba8 2ttter,

RL ©ehr. I, 204 f., ben einfamen <Sj>auergang fo recht für

ba8 Sitter gemalt unb gefdjaffen: „3n jüngern Sahren," fagt

er, „meint man wot and) j&tit ju verlieren mit bem ©pajieren,

nunmehr bringt e8 feinen SBerluft, fonbern lauter (Gewinn.

2)enn bajwifchcn gehen bie eignen mit fidj getragenen ©ebanfen

ungcPrt unb unbeeinträchtigt immer fort: id) fyabt e$ wot an

mir erfahren, baß, wenn entlegene $fabe mich über gtur unb

5lcfer führten, fetbfl unter t>erbo^eltem (Schritt, gute einfalle

mir gufloffen; waren irgenbwo 3tocifct ju §aufe Rängen ge*

blieben, *>löfctiä> würben fie im pertyatetifchen Wachftnnen ge*

töft." 8m 10. 2)ec. 1857 fchreibt 3acob an Pfeiffer: rSWi$

ma^t ba« Hilter aUmälig nun fhlter unb menfehenfeheu , meine

große greube ift (mnbenlangeS
, einfameö (Spazierengehen."

©erm. XI, 240.

9fr. 51, ©. 105. 3$ will Sie mit nodj einem <5tern=

bilb befannt machen.

Sluch 3acob hatte »on 3ugenb auf eine Neigung, ju ben

(Sternen gu fehen. 3n einem SBriefe an Fachmann flagt er,
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baß ihm Bei einem Umzüge burch bie fceränberte Sage feinet

3immer« ber ©lief auf ba« §errtid?e ©tebengeftirn genommen

fei. ©gl. bie ©emerfungen ton ©rimm in 3acob« fct

@<hr. 1, 186. ©o fagt 3acob auch in feiner ©etbftbtogr^ie:

,3»at ift bie ©öttinger ©egenb ntä)t ju Dergleichen mit ber

Äaffeler, aber bie nämlichen ©terne pel)en am Gimmel."

ftr. 54, ©. 110. ©on 3acob tft eine Ueberfefcung, <5er=

bifcher Sieber erfdjienen.

w©olf«lieber ber ©erben. SRetrifch überfefct unb frftorifa)

eingeleitet t>on £albj." ©gl. bie ©efprechung Sacob ©rimm«
Äl. ©cbr. IV, 419 ff., ttjo e«>m bluffe Reifet : „Saloi ifi

au« ben Slnfangöbudjfiaben ber ©or* unb 3unamen be« grauen-

jimmer« gebilbet, welchem wir bie Ueberfefcung &u t*rbanfen

§aben unb ba« »ir bem publicum weiter nicht öerrathen

bürfen, ba e« in bem ftmrig borangeftettten Siebe be« erflen

©anbe« bie Slugen nieberfdjlägt. " 2>ie Ueberfe^erin hieß Xbe*

refe fcon 3acob, fte vermählte ftch mit bem ^rofeffor ber Geo-
logie föobinfon au« ©ofion. ©gl. über fte 9tofenfran$, ©on

SKagbeburg bi« Äimig«berg, Seidig 1878, ©. 355 ff.

ftr. 54, <5. 110. $)en Settel Betrage id> nod> nicht

©entehrt fmb bie „Srifchen (Slfenmärchen. 2lu« bem (Sng*

lifchen. Seidig 1826". <Sie ftnb auch ba« ShtifKinbchen be«

folgenben ©riefe«, grau ö. 21. befam ftäter ein gleite« (gran-

ulär, bgt 9fa. 75, @. 151.

9tr. 55, <S. 112. ©nige jglge fcon ber fettgen Butter.

2>ie ©rüber liebten ihre Butter fc^r. ©gl. ©ifhelm in

feiner ©elbftbiograbhie bei 3ufri ©. 169: „2)ie Siebe ju meiner

2Kutter ifi noch jefet, nachbem fte länger al« 20 3ahre im ©rabe

liegt, untoerminbert in meinem §erjen , ber Xraum führt mich

manchmal &u ihr hin, fte fifet meift, roie in ben legten 3ahren

ihre« Seben«, auf einem fteinen Ee^ich *or einem Arbeit«*
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tifayfcen, reicht mir bic magere, aber fanfte $anb unb fragt,

»arum ia) fo lange nia?t bei i$r gemcfert fct> ? §ätte e8 ©Ott

gefallen, iljr Seben $u verlängern, »elä)e greube, »erat »ir t$r

bie mü^fefigen, un8 geopferten 3a$re mit ebenfo biet füllen

unb ru&igen Ratten oergeften fönnen." hiermit &u oerbinben

ift »a$ Sacob in fetner ©etbflbiogra^ie fdjretbt, a. a. £>. 155

(4L ©a}r. I, 10): „2>en 27. ÜHai 1808 ftarb, erft 52 3a$re

att, bie befte SDhttter, an ber »ir atte mit »armer Siebe fingen,

unb nidjt einmal mit bem £roft, einS ifyrer fe$8 $inber, bie

traurig ü?r Sterbebett umftanben, fcerforgt gn »iffen. #a'tte flc

nur nod; »enige Süionate gelebt, »ic innig würbe fte fta) meiner

fcerbefferten Sage erfreut tyaben."

9fr. 55, ©. 112. 53on ber Dorfen bie $er$Ii$|fcn

©rüfee.

@eit bem 15. 2flai 1825 n>ar Sßü&elm sertyeirat^et mitten*

riette 2)orot$ee SZÖilb, »eldje balb auaVmit ber gamitie o. auf$

Onnigfte befreunbet »urbe. ©ie fianb befonberö mit gräuleht

8. fpätern grau ö. 21., in regem S3riefoer!el?r, fo tommt e$,

baß bie ©riefe ber SBrüber an grau % ö. 2t. attmä^liö) immer

feltener »erben: fte erhielten unb gaben ja fo oft buxtif bie

2)orta)en ftadjridjt. Ueber fte fagt Söityelm in ber ©etbft*

biograjrfjie bei 3ufti ©. 181 f.: w3a) $abe niemals aufgehört,

©Ott für ba« ©Hicf unb @egen$reid>e ber <5$e banfbar $u fek^n.

3dj $abe meine grau fc&on als Äinb gefannt, unb meine

Butter $at flc als i&r eigene« geliebt, o$ne baß fte backte, flc

fännte eS jemals »erben. @ie ifl eine Urenteün bon 3o$amt

2Äatt$iaS ©eSner, ber eine ber erfiten äierben ber bieftgen

(©öttinger) Untoerfttät »ar, unb bem (Srnefti in ber einfa^en

SebenSbefdjretbung ba8 fdjönfie 2)enfmal gefegt bat."

9fr. 57, ®. 117. 3n ber Trauer.

SBgl. bie Briefe 9fr. 58 unb 59. ©ein erfUS Äinb »ar

geftorben, »eld?e8 am 3. Styril jur Seit gefommen »ar unb

öom «ruber ben tarnen Sacob ermatten Ijatte. — 2)ura? bie
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lieben«tt)ürbige greunbtidtfeit be« £errn ^rofeffor 3a*tt *n

$<iüt bin idj in ber ?age, $ter einen ©rief mitzuteilen, ben

2öill?etm ©rimm am 5. Styrit an ben $errn oon 9fleufeba<f?

gefd)rieben

:

Caffcl 5. «prU 1826.

lieber $err ton flfteufebari), ©ie erhalten at« Äem biefe«

©rief« ben gemünfdjten 3. ©anb ber SKärajen, in meinem ©ic

vielerlei ftnben merben, nur nidjt bie verlangte ^radjt. £er&*

ticken 2>an! für bie ©orau«be$a§lung , ia? meine bie feeiben

Slnmerfungen ju biefem ©anb, meld)e o^nftreitig nodj midjttger

feon mürben, »enn bie erfte niä)t fdjon auf bem breiten, un-

gemein lururiöfen föanb unfere« $au«ejemplar« märe ein^-

gefä?rieben gemefen. 3acob behauptet fogar, ©ie Ratten au«

bloßer Soweit un« auf ben SBicfram. Omb aufmerffam ge=

ma$t, nadjbem er eben erft burd) baber entnommene lieber*

anfange ©ie barauf aufmerffam gemalt babe. 5B?a« midj inbeß

fcon 3$nen allein oerbrießt, ift, baß ©ie mein na'a^fte« SBerf

fo lange entbehren toollen, bi« mein ©o§n Zfyil baran $at.

5Senn er, ma« bodj immer eine ÜRtfglidjfeit ift, ben tarnen

3acob. erhielt, fo fta'nbe ic$ bann $wifa>n beiben mie ©auf
unter ben ^ro^eten. 3)a ©aoigno mit biefer 3$rer Sleuße*

rnng gerabe in bem Slugenbtide anlangte, mo ba« flinb auf

bie SBett fam (ben 3. Styril Wadmtittag«), fo febe iaj tooty, baß •

©ie ntdjt bloß blau merben, fonbern aua) blau pfeifen tonnen.

2)a« Siebfte ift mir bei ber ganzen ®efdn#te 3br fefte« ©er*

trauen auf einige ^eilna^me an meinen Serfen tu 3§tem

^otyen Sitter. Sftöge ber Gimmel 3&nen biefe« fdjenfen &u

meiner unb meine« ©o^ne« greube. ©ie ertauben mir bodj>,

baß idj bi« babin einigemal burdj ©riefe mein Slnbenfen bei

3$nen auffrifa^e. Sil^elm ®rimm.

9h:. 5$, ©. 118. $)ie oeiben ßtnber ru^en Bei unfern

Butter.

©gl. ben fotgenben ©rief, ©. 120. Hgne«a>en mar ba«

Äinb toon Sötte #affenfcflug ,
geb. ©rimm.
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9?t. 61, 8. 122. Strector 9WA war oerreift.

St war bcr erfle S3ibttot^cfar. %tt er im 3afcre 1829

ftarb, fefcte 3acob ©rimm i$m in bcr (Saffeter 3eitung Wr. 89

(abgebr. ftecrolog bcr 2)eutfd>en, 1829 , ©. 144) ein fdjöneä

©enfmal collegiatifdjer greunbfafaft, wela)e3 leiber in bic £(.

©$r. niäjt aufgenommen würbe.

sJfr. 66, ©. 132. 2ötr finb, fettbem baS 9?orbtid>t am

§tmmet geleudjtet, ferner geprüft roorben

„2lm Slbenb be8 7. Januar erfdjien am Gimmel ein bracht*

botteS <ftorblic&t, unb unter bem auf bem Satte berfammelten

©Otte, wela)e8 ba« feltene 6ä?aufbiel 6ewunberte, $örte man
(Stimmen, ba$ bebeute föebotution. Unb e8 war ber SSorabenb

berfelben." SSgt Unger, Böttingen unb bie ©eorgia Slugufta,

@. 114 ff. Sldjt läge bauerte bie SRebotution. — lieber bafc

tfranffein SifljelmS bgl ben 9?rief 3acob8 bom 5. Slbril 1831

an 3. b. Faßberg: „Sßalb naa? Itteujabr erfranfte mein guter

Söruber an einer Shragenentjünbung unb würbe bem £obe nafye

gebraut ©ort fei 3)anf, er fcat i(m un8 bon neuem gefdjentt,

aber bie ©enefung fdjreitet langfam bor unb nodj immer muß
er ba« 3inn™r pten. 3)aburd> bin i#, abgefeljen bon unfäg-

tiefer ftngft unb (Sorge, in meinen Arbeiten überaus jurmf*

geblieben." ©erm. XIII, 374. Senn Sötlfalm tränt war,

bcrliefc ben 3acob bie ängftliä>e «Sorge um i&n nid)t einmal

wetyrenb feiner SSortefungen. „töüt)renb war, wenn mitten im

fachen Vortrage eine (Stocfung eintrat unb bann raf# ge*

faßt entfäjutbigt würbe: 2ttein ©ruber ift fo franf." Sc. ©oc
befe über 3acob ©rimm in „ ©öttinger ^rofefforen, ©otlja

1872*, <S. 188.

9fr. 67, 6. 134. $on unjerm Faßberg bin tcb lange

ofrne 9?ad)ricbt.

31m 26. 2Kärj fa>rieb 3acob an bon Saßberg, aber noeb

fbater ttagt er, baß no# feine Seite Antwort erfolgt fei, bgl.
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©erm. XIII, 376 f. ö. .Faßberg toar fc^r gefS&rlid? erfranft,

togl. feinen «rief an Ul)lanb bom 26. San. 1831 (in Pfeiffer«

SluSgabe be« «ricftocd^fclö SBeiber @. 216 f.): „2>er Stoff ber

Äranf&eit lag nid^t in meinem $ör}>er, fonbern eine $erum»

fafyrenbc ©udjt (cholera benigna) ergriff mid?, bie öiele 2eute

in unferer ©egenb auf8 93ette n>arf. 3)a8 gieber fteigerte fid>

biß $um delirium."

Jhf. 67, ©. 134. Oft gebenfe td) unferer Steife.

3acob »ar auf feiner ©ä^eigerretfe im £erbfte 1831 in

(g^i«^aufen mit gra'ulein S. , @. unb anbern ©liebern ber

o. §.fa)en gamilie jufammengetroffen. 2lm 24. Oct. fabrieb er

au8 ©Otlingen an fc. Jagberg: „2)a ftfce id) nun toieber auf

bem alten glecf in meiner ©tube, bie ^eitere, roo^lt^ätige föeife

ifl n>ie ein £raum &erfä)n>ebt. 2infß gur «Seite im genfter ift

eine forgfam bewahrte unb unöerfe^rt heimgebrachte bunte

©treibe oom ©lafer eingefügt unb bie immer noa) freunblidje

§erbfifonne leudjtet baburdj. 2öie il)re garbe nidjt erbleicht, fo

wirb aud) bie Erinnerung an bie ju &wn8$aufen erfahrene

greunbfd)aft unb ©aftfreibeit nid?t in meiner @eele untergeben.

£aufenb.2)anf bafür, mein ebler greunb. 3m ©eifle fe$e id>

3t)nen noa) immer &om ©amtffajiff auf ba« 9torfa>aa?er Ufer

naa> unb fuä)e 3$re ©eflalt unter ber Sflenge ^erfcor. 2Bie

glütfliä^ leben «Sie in bem frönen e$tyn$ljaufen mit ber 2lu8=

ftd^t in ben na^en Salb, bie grünen, fanft auffteigenben ©arten

unb ba« ferne ©ebirge; imoenbig im #au8 mit fnller, rein*

liä>er, unabläfftger £t)ättgteit. SKödjite e$ mir vergönnt fein,

nodt) einmal bei 3t)nen einjufet)ren. greilid) njä're e$ mir

lieber, allein unb ungeftört toon anbern bei 3{jnen ju fein unb

3l)re (Säjäfce langfamer genießen $u fönnen. 3>dj ge$e toon

Watur lieber mit Senigen um, al« mit Sielen auf einmal."

©erm. a. a. O. 375. 3dj laffe einige ©riefe, bie ö. Faßberg in

ben Sauren 1831 — 1833 an bie gräulein ö. gefa^rieben

hat, hier folgen:

Digitized by



3. Don ßafe&ctfl an ftrüuletn ß. ö. £.

gppiSfcaufen am 16. Dct. 1831.

©nabige« grauten, tiebe 2.! 3* »ottte, baü Sic bcn

einen biefer tarnen au«ftridjen , unb »eichen ? xft unffyoer ju

erraten. 3$re unb ber geliebten 3&rigen (ärfcfcinung in

unfern ©egenben $at eine fööne (Stooaje in meinem Seben ge=

maebt ; iä? füllte mia? feit oielen Sauren wieber unter »er-

laubten ©eeten, unb e« war natürlich , ia unoermeiblidj, bafj

aua) in metner «ruft tangf«tummernbe ®cffile wieber er-

warten. S« war mir fo wobt unb fo ti«t in 3$rer SOTitte,

ba& id> 3^nen mit Sorten nie genug werbe bauten fimuen

für alle Siebe, ©üte unb 9*a$fia)t, bie @ie alte mir in fo

reifem üKafie fünften; aber i<$ bleibe nu$t gern bafür ewig

in Sbrer ea)utb. 3)a§ ©ie no* fa?riftti$ ton mir Slbfcbteb

nabmen, ift mir SBÜtge, baß id> aud? in ber *bwefen$eit 3buen

unoergeffen bleibe, unb id) bin tftfn ober eitel genug $u

boffen bag au$ au« bem fernen Senaten einmal em

«riefen in bie 0aufe hinter bem SBudjenwatbe oemren werbe^

Senn bod) grifc fidj entfebüeßen tönnte, m meiner Vlafr fid>

ankaufen, bann hätte td> boa? §offnnng, @te ade batb wieber

;u feben 2>er liebe ©Ott $at eS boa? fo gnäbig mit mir ge-

malt, ba er un« Rammen führte, id) oertraue auf feine

©nabe, baß e« ni*t jum testen üMe fem wirb; i* freue

mid>, bafe er 3t?uen fo milbe« unb bette« Setter *u 3brer

Kette febenft unb begleite Sie oft unb Neroon in Getonten.

Ketten @ie qtücttid? unb oergeffen ©ie nie, bafe biete flute tote

fn bem alten «toannien M»4e Sünfdje für 3 r

crgel)en machen, teiner aber me^r unb aufrichtiger al«

3$r treuer greunb

3. o. Saßberg.

3. uott ßafeberg an »rauleln 3. n. $>>

°
(16. Dct. 1831.)

gräulein 0. n*me meinen tetfiften ©an! für bcn fernen

©ruß ben Sie mir nod> bei ber greife zurufen bie ©utc
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Ijatte! ©ewiß, er ift feinem Unbanf6arett $ugefalfen, unb wenn

wir gtetc^ weniger genau befannt mit einanber würben, fo adjte

idj bodj ba8 innere Seben unb bie fhtte Seit, bie @ie ftä) in

3$rer ©ruft erbaut tyaben, fo $oa? unb treuer, baß meine

Stareljrung barum für ©ie, mein Rräutein, nur gugenommen

&at unb 3fc SInbenfen in meinem bergen nidjt weniger un=

oerga'nglidj fein wirb. 3ebc« folgt bem 3uge, ben ber ©djötfer

ju Seib unb greube in fein Sefen gelegt $at, unb feine uner*

fc^i5|>ftic^c <Mte §at für un8 ber ©enüffe fo mele gefaenbet,

baß jebeß reine #erg auf feine Seife baran genug §aben fann.

Seben 2>it roor)l
f unb roenn @ie bie oaterlänbifdjen glureu

wieber begrüßen, fo erinnern <B\t ftä) jmwcilen mit ®üte

3$re8 greunbe«

3. o. Saßberg.

3. &<m ßafc&erg an grftulein ß. u.

@cbon ftnb über oier Sooden oerfloffen, baß 3$r «rief 00m

1 4. 2>ec. in meinen §a'nben, unb balb Heben, baß i# ba« lieb=

lia)e ©efdjenf erhielt, wela>$ @ic, meine tfyeure greunbin! mir

gum (£tyriftfinbä>en fanbten. Serner tyatte ben ©rief »erlegt,

unb fo befam idj ifcn erft brei Sodjen fbäter. S)ie fronen

©obfe toon ben SBilbwerfen be8 ^ßietro $ifani $aben midj febr

erfreut, nodj oiel meljr bie Erinnerung unb ba« 3lnben(en oon

fo lieben greunben. 3ä) banfe mit innig gerührtem $>crgen

bafür ; roie ia> bem Gimmel banfe, baß er im legten 3a§re mir

fo oiele trefflidje 2ftenfa)en unter mein 2)acb gefenbet i)at, bereu

Hnbenfen mir ewig treuer fein, unb beren (Erinnerung mir

noä) manage ©tunbe oerfdjönern wirb: aber in meinem bergen

if* jnebura) bie fo lange unterbrüefte Sefafuajt nadj freunb»

fd^aftlia^er SDcitt^eitung, nadj Umgang mit guten unb gebildeten

SWenfajen auf« ifteue geweeft worben, unb fomit oermiffe iö) nun,

wa8 xd) wäljrenb Syrern unb ber S^rigen $ierfein fo reicbli*

genoffen, gegenwärtig um fo fcfrnierjlicber. (5$ war mir in

jenen fdjbnen £agen, alö wenn wir gufammen gehörten, al$
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wenn wir immer beifammen gewefen wären, als wenn wir

immer beifammen bleiben follten. • 2)ie fletne föeife auf ben

9ligi gog baß SBanb noa) freunblidjer unb enger jufammen.

2)?an lernt fiety nirgenb fc^netter unb beffer fennen, al$ auf ber

9ieife unb in ber freien großen ftatur, »0 große unb mä'djtige

©efütyle baä ©anb ber 3unge löfen unb ba8 Jpcrj allein foridjt.

jpeilig bewahre ia; baö Slnbenfen an biefe Xage in meiner

©ruft unb laffe fte bor meinen geiftigen klugen nie oorüber*

Rieben, o^ne in meinem $erjen ben beiben greunbinnen innigft

&u banfen, benen iäj bafür, fo lange ia? lebe, oerbunben bleibe.

3n melen, oielen Sauren war mir nid?t fo wotyl gewefen, al«

ba, unb id> nebme biefeS söewußtfein jum Söürgen, baß wir

un$ wieberfefyen müffen unb werben. Sann, wie, wo? ba3

weiß ©Ott, unb er wiro e8 aua) gu fügen wiffen. 2luf bie

grage naa) meiner ©efunbtyett antworte id> mit $er$li$em

2)anfe für 3^re Xbeilnaljme, baß fie fo gut unb frifa? ifi, al$

id) mir fie nur wünfeben fann: möge iü) bod? oon 3$nen allen

baffelbe »ernennten!

2)aß 8ie, liebe 2., mir nia?t8 oon 3. gefa^rteben, baute

ia) 3^nen nia)t. (glauben @ie ja nidjt, baß idj fie gu oft fann

nennen työren, unb bin id) gleia? fo glüdlia), guweilen einige

feilen oon ber 1'iebenSwürbigen gu erhalten, fo tönt boa> i$t

Warne gu füß in meinen O^ren, als baß ia) niajt wünfa^en

foßte, ibu rea)t oft gu hören. Sllfo, wenn (sie mir bie ©unfl

erweifen, wieber einmal ein ©rieflein in bie Salbftaufe gu

fenben, fo öergeffen @ie ja nia^t, mir atCed öon tyxtx greunbin

sU berieten, wa$ &ie oon i^rem ©efinben, Xfyun unb Sirfen

wiffen, idj will aua) redjt banfbar bafür fein.

grifc bat mia> biefen Sinter oft befua)t, unb ia) boffe, er

bat wahrgenommen, baß idj ibm in meinem §ergen wahrhaft

bantbar bafür bin. ©ein ^roject, ein nia)t fern oon ^icr

liegenbe« ®ut mit einem frönen ©ajloffe unb gwei bagugehörigeu

alten ©urgen gu raufen, ba$ er anfange mit heftiger Reiben-

fa?aft betrieb, fcfcint i$m nun nidjt me$r fo na$e am $>ergen

gu liegen; er fa)reibt mir heute, baß er wenig Hoffnung bege,
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feine Sßünföe be$faH8 erfüllt gu fe&en. Wlix t$ut e« unaue-

f»rec$lidj leib, auf bie Hoffnung, oft unb nod> lange um ü)n

fein gu tömten, oergid;ten gu müffen. 3a> babe i$n fo lieb

gewonnen, baß id? mit i$m wie mit einem ©ruber mein £eben

gubringen möchte (S8 ift ein cbler bcutfd)er 2ttann im wahren

unb öollen ©inne be$ Sorte«. 9Jcb*ge e« i$m wo^tgefcn! 25er-

bient e« einer, fo ift er«.

gür bie (stelle, weld>e ©ie meinem Keinen (Steinten an-

gewiefen §aben, muß u$, frräuben ©ie ftd? nia^t, liebe 2., 3§re

liebe §anb füffen. ©ie fytben mein Anbeuten $od) gefteöt unb

ta? fü^le gang ben Söertb btefer 2Ui«geid)nung. ©lüeflia) n>ar

ber ©ebanfe, bojtyelt glüdlid), benn er warb e« aud; für mid;.

2ttit ber Steife nad) ©öttingen unb 2öefty$alen fte$t e«

bei mir winbig au«! SBarum foßte idj e« nidjt gefielen, baß

mein §crg mid) mit aller SDßatbt batyin giebet? — aber e« gtebt

gälle, wo man bem bergen allein nicfyt folgen barf. SBei mir

ftnb bie«mal wirflia?e ©efajäfte im SBege, bie ia) nid)t fo balb

wegguwälgen toermag; wenn aber grifc biefen ©ommer über im

Sanbe bleiben follte, fo würbe iä? wol gerne im £erbfte mit

üjm SScrnern unb SB. nad>folgen unb bann wie ein wahrer

fa&renber ©d^üler in bem alten ©affenlanbe $erumgie$en. @«

wirb mir gang wetyemüttyg in ber ©ruft, wenn iä> bran beute,

bafc ba« melleia?t eitle Xräume ftnb, unb bod? tann i# mio)

nid)t enthalten, red)t oft, id? fennte fagen, täglid? baran gu

benfen.

9hm, liebe 2., neunte i$ Slbfd^ieb, ia) bdbc geforodjen, wie

mir« um9 §erge war; &abe id? bie unb ba etwa« ungefaßte«

gefagt, fo vergeben ©ie meiner fdjwäbifd)en greimütbigfett, fte

ift gu tief mit meinem intterfien Söefen serwurgelt, al« baß ia?

fte me^r au«roben Münte. 2eben ©ie wo^l, unb wenn ©ie

na$ $Rüfd)£au« föreiben, fo gebenfen ©ie metner.

©ott befohlen unb fcergltd? »erefcrt oon

3$rem
eppiö^aufen am 21. $ormwa3 1832.

greunbe Safjbetg.
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3. Hon ßafe&erg an gräuletn ß. t>. £>.

24. 3fan. 1833.

S^eure greunbin! Senn bie innigfie greunbfd)aft g»ci

Kebenötoürbige grauen vereint $at, einem alten Spanne eine

große greube ju maajen, fo ift eine fo ftfime 3Rü$e nie buraj

einen boüfommnern (Erfolg gefrönt toorben, al« mit Ueber-

fenbnng ber jierlidjften nnb gefömatfüoHfien aller föeifetaföen.

Unfere bortreffli$e 3. fanbte fte mir noa) oor bem neuen 3al>re

nnb madjte mir babei funb, baß idj bie $>älfte babon ber fünft*

reichen ©üte 2. *u oerbanfen tyabe. Sie angenehm erinnerte

mi<$ ber gelbe Sagen mit ber barinftfcenben rotten $a}tye an

bie etoig um?ergeffene 9tigireife! 3$ muß e8 tmeber^olen,

t^eure S. ! baß ©ie mir bamit eine re$t große greube gemacht

§aben, meine Sorte »erben meinen 3)anf nur fc^roac^ aus*

brüefen fönnen; befto tiefer toirb er oon meinem $erjen em-

pfunben! O vergnügte Sage, ba ber ftame in meiner Sin*

fiebelei nod) einfcimifa) fear! 2)oa) ba8 n>irb er immer bleiben;

aber ia> meine bie lieben greunbe, bie üjn tragen unb bie mit

bemfelben bertoanbt fmb, bie meine (Sinfamfett mit fo freunb-

lia)er Wa$fia>t unb ©üte erweiterten! ©erciß war ia> in bielcn,

oielen Sauren nid;t fo innig frob getoefen als bamal«; aber,

idj foll ja alle bie Sieben toieber fe^en unb bur$ fte nod) mc$r

treffliche 2ftenfd)en fennen lernen. 3eben SDcorgen freue idt)

midj, bem freubebringenben grü^linge toieber um einen 5£ag

na'^er gerüeft gu fein. Unfer guter Serner, ben id; iefeo mit

>B. in 2)iünfter bermut^e, null mir fogar entgegenfommen, unb

grau oon 3- ^t bie (Süte gehabt, mid) naa) eingaben,

©o bin ia> in Sfyrem Sanbe, befte greunbin, bei meiner 2ln*

fünft fcfym fein grember me&r. Sie toofcl biefer ©ebanfe

meinem £erjen t$ut, fann icb 3$nen nta)t genug fagen, benn

meine angeborne fa)n>äbifdje gretmttt&igteit ma$t mid) ctoaS

fcfyücfytern bei Seuten, bie idj nodj nidt)t gang fenne, unb idj

für^te immer, baburaj unangenehm aufzufallen. 3<$ freue

midt) ^erälia), ©ie alle roieberäufet)en, unb $ofje bann, ben biebern
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Dnfet grifc fein ^artnäcfigcö ©tillfchweigen gegen mid) auf*

heben ju fehen. 3$ fd)rieb ihm nach SB., unb et antwortete

mir, baß er nach #tlbe«heim gehe. 3$ fdjrieb ihm fogteic^

ba$in, aber feit öier 2Honaten fyarre id) vergeben« auf ein

freunbliche« £eben«seicben. Slber ia) bin ihm barum nicht gram.

Selche greunbfehaft wäre bie«, welche an «riefe gebunben wäre?

%uü weiß ich, baß er ma)t gerne fd)reibt. ©rüßen ©ie ibn

auf« §erjltd)fte »on bem alten (Sinftebler bon (Sppi^aufen.
sÄua) bei bie, wie ich fy6xt, ben Sinter in bem prächtigen

Jpannooer jubringt, möchte ich nicht gerne oergeffen fein, 2ln

Serner fdjreibe ich naa) fünfter, wo er wol bi« sunt grüb-

linge bleiben wirb, 'än bie lieben«würbtgfte unter allen, bie

ben tarnen 3. tragen, gebe ich 3hnen feine ©rüße auf; ich

habe bie (Srtaubmß, fte juweilen felbft auszurichten, unb @ie

erhalten biefe S>tiUn über föüfchhau«.

Sir ^aben fytx einen jwar troefnen, aber fd)neearmen

Sinter unb ftnb be« Vergnügen«, im ©erlitten &u fahren,

gänzlich beraubt; aud) bie Äälte, welche um biefe am
ftärfften fein follte, ift noch nicht eingetreten. SDiefe Witterung

hat einen günftigen ©influß auf meine ©efunbheit, welche biefeu

Sinter beffer ift, al« im vorigen, ich Nie gar nicht. 2)er

liebe ©Ott war immer gnäbig gegen mich, aber feit bem »or*

legten $erbfte gnäbiger al« je. 93erDienen fann ich« nicht l

2}fiJge ihm mein ewiger 2)anf angenehm fein! SDteine «efchäf«

ttgung, £efen, ©chreiben, ift aua) äugleiä) meine Unterhaltung,

unb ich weiß nicht« oon Sangerweile. 3$ bin gottlob au-

frieben I
—

Unb nun, liebe greunbin, laffen ©ie mich auch etwa« oon

3hrem lieben Älöfterlein unb feinem gortgange fyoxtn. ©0
oft ia? an ©ie unb an 3h* fromme« Sert benfe, wünfehe ich

immer, baß ber Gimmel, wie in früheren äeiten, recht oiele

fromme ©eelen erweefen möge, um ba« fchöne Unternehmen

burch oiele milbtha'tige ©aben &u unterftüfcen, baß e« ju einer

großen wohltätigen ^flanjung erwachfe. —
«ibliothefar ©chmeller ju München fchreibt mir nie, ohne
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fi# naö? bcm ©efinben bcr lieben&oürbigen 2Bejty§alen er*

funbigen, bic er fo glücflu$ toar, im oorlefeten ©erbfle Bei mir

femten ju Urnen. (58 ift ein fe$r toaeferer Wann, \$ $abe

i$n fe$r lieb.

3. §at mir toiel fcon ben vergnügten £agen gefefcrieben, bie

fte im lefcten ©ommer mit 3$nen in $. nnb §. augebrad&t

$at. SBie fe§r toünfä^e id), baß fiel? biefe froren Xage im

na'djfien ©ommer, roenn ia? aud) babei fein fann, imebert)olen

mögen. §. fott eine befonberö fd^i5nc Sage fyaben nnb eine

Spenge gef#iä)tliä;er SDferfnmrbigfeiten matten mir ben Ort

nodj überbaS fe§r angietyenb.

2)aß grau öon 3- *mc greunbin meiner fcerflärten, etoig

betoeinten ©ebieterin toar, §abe i<$ erft erfahren. 2lä? ©ott,

n>a$ bem bergen nadj biefer gürftin beutfetyer grauen angebörte,

iß mir $örf$ anjie^enb nnb fcere^rung&oürbig. 2Bie freue ia)

nxia), fie lernten ju lernen, unb ben leibenben (Sngel 2fl., ton

ber Onfel gri$ Pctö mit (SntbufiaSmuS foraä).

9hm, liebe 2., tomme iä) nodj julefet mit einer 93itte.

©a?on im legten ©ommer fagte mir SBerner, baß bie 3eiä>

ramg, toelc&e Otoerbecf für ©ie in $om gemalt §at, geflogen

fei unb jum SBeften einer »o^U^ätigen 3lnftaXt fcerfauft »erbe.

SBollten ©ie mir toot ein ober jnjei ©ufcenb biefer ©über jum

Slbfafce anvertrauen unb jugletd? angeigen, auf toelcbem SBege

id; 31?nen ben fbetrag übermalen fann? 3$ nmrbe midj ber

©ac$e mit aller greube, Xreue unb <|3ünfttidjfeit unterbieten.

3et?t aber untt idj ©ie, liebe greunbin, ntdjt länger mit meinem

©efrifcel langtoeilen; empfangen ©ie nueberfjolt meinen bejlcn

2)ant für bie fa^öne föeifetafdje unb feien ©ie auf baö ^erj*

li^fte, mit allen ben 3&rigen, oon bem alten ßinftcbler am
guße ber Silben gegrüßet! £er liebe ®ott fei mit 3$nen unb

3l;rem frönen SSirfen unb laffe unß frofj unb gefunb toieber

jufammen fommen. Faßberg.

92. ©. 3a? muß noeb etoaS nadjbolen. 3$ §abe miä? be*

fonnen, unb bei näherer ^Betrachtung fdjeint mir, baß bie Sfteife
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auf bcr föeifetafdje nift naä? bem föigi ge^en fönne. 2)er

toreußifü?e ^oflitton mit bcn Reiben «Sdjimmetn fä$rt mid? n>a§r=

Saftig gerabeju nadj Schalen, gabre m, $utfa?er, unb

$alte bia) ja nirgenbS auf, td) famt niä)t balb genug ba fein!

Wr. *6S. SDtefer SBrtef beftnbet ft<$ in Der 2lutO0ta^en=

fammlung bon £>errn Dr. @eorg ^ejtner in

£re$ben. 3)er liebenSroürbige iöefifeer beforgte

mir mit Manntet Liberalität eine Slbförtft. 2)en

SBrief felbfi ^atte meine bereite greunbin, gtäu=

lein <5oljr, mir nadjgeroiefen.

Sit, 70, ©. 140. 2Ke^rere «riefe $at ©oet^e in ®e=

biegte überfefct.

©oet^eß Sörieftbedjfet mit einem äinbe ift, tote fdjon föiemer

gcfe&en, „ein Vornan, ber bon ber Söirttidjfeit j&tit, Ort unD

Umjiänbe entfernt". $ie ©riefe, ibetfe ©oetI)e in ©ebkfye,

überfc^t I;aben fofl, fmb nidjt« at$ fbätere s}kofaauftöfungen. \

33gt. §. ©rimm in ben $reufjifdjen 3a§rbüdjern, SRobember
\

1872, ©. 599 ff. unb 2)ünfcer im 2Hagajin für Literatur be8 \

SluSlanbeS, 1873, e. 80 f. \

9h?. 71, ©. 145. Dem £>errn ättinifter. i

2)em ©froiegerbater ber grau 21. b. 21. 3&m überfanbte

Söityelm 1830 feine gacftmite«2lu$gabe be8 §iibebranb$Uebe$

mit folgenbem 93egleitf^reiben

:

#o$gebomer grebberr, $odjgebietenber $err 8taat8= unb

CabtnetSminifler, bie Keine @ä)rift, »eld&e iä> (Stb. (Srceüenj

ju überreichen bie @§re $abe, fiebert einen ber größten @d?%
ber GEaffefer ©ibliot^ef bor bem Untergang unb madjt i$n $u*

gteif gelehrten Unterfudjungen allgemein mga'nglidj. @8 ift

ba8 einige Srudjfiücf, todfytS bon ben ebiffen SBerfen ber

(£arotingifa>n 3eit auf un8 gefommen ifl, unb e8 ifl nur in
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biefer einigen §anbfdjrift ermatten. SDcb'cfytcn (Sn>. (Srwflenj

ber Betrachtung biefcö mertoürbigen 2)enfmal$, bei beffen %b*

bilbung ia) mit ber größten ©orgfalt ju Serf gegangen bin.

einige Sfagenbticfe ju fdjenfen geneigt femt!

2)er iä) in toottfommenfter (5§rerbietung beharre

<Sn>. ©scettenj untertäniger S)iener

Böttingen 5. Wäx& 1830.

Söil^elm ©rimm.

9er. 72, @. 147. Saßberg, ber un8 ein felteneS £udj

befdjaffen tmü.

93gl. bie ©riefe 3acob$ nnb 2ÖilI)elm$ an i§n üom
27. 2)cc. 1836. Oerm. XIII, 378 f. unb 487.

9fc. 72, ®. 147. (Sr $mft nodj.

33ei einem gefährlichen @turge au« bem Sßagen hatte er

einen ©chenfelbruch erlitten, öon beffen golgen er ftdj nie

loieber ganj erholte, längere ]$tit fonnte er nur mit $ftfc

jmeier Brüden ftdj fortbewegen. $gl. \>. Faßberg« ©rief an

Utytanb bom 21. flug. 1836 in Pfeiffers 2lu8g., @. 230 unb

$ifior. £olit. ©lätter 1864, @. 512.

9er. 74, ©. 149. (Seit 3acob toeg tß.

jDic fteben <profefforen »urben am 11. 2)ecember ihres

2(mte8 entfefct, Dahlmann, 3acob ©rimrn unb ©eroinuS aber

erhielten am folgenben Sage außerbem ben ©efehl, binnen

brei Sagen ba« Äönigreich ps fcerlaffen. ©gl. ©Ringer, griebr.

(Shrifloph Dahlmann I, 444 ff.

9er. 74, ®. 150. Faßberg möchte un$ nad) 3ür$ tyaben.

Sßgl. ben ©rief 3acob8 an ihn au« Raffet &om 17. $an.

1838, ©crm. XIII, 380: „@ie, mein alter, treuer greunb,

haben ftd) bei biefem Slnlaß trefflich erliefen unb bie järt-

tiefte (Sorgfalt unb ©efümmerniß bliefen laffen. 2)er Gimmel
16*
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bergelt e8 3$nen. Sßäre id? allein, fo nftyme i$ tyxt unb

be$ ebeln 3ettweger« (Sinlabung an unb »erlebte gtücfli^e

2Ronate in ber ©$weij. 2Reine »eitere Entfernung würbe

aber 2öil§elm a'ngftigen nnb aujjerbem ber fdjnellen (£ommu*

nication ^inberlia^ fein, bie awifdjen mir, itym nnb ben übrigen

(Sottegen jefet noi$ feljr nottywenbig ftattfinbet 2ftan fdjeint in

SBerlin, Hamburg nnb and? $ier auf unö 23ebad?t ju neunten,

aber altes ift nodj unftäjer. Sitte biefe Orte tyaben bei mir für

nnb gegen fldj. 2ötr befänben un$ in einer Reineren füb*

tidjen ©tabt für 2eib nnb ©eele beffer, aber wie fetten barf

ber 2Kenfd? fein 2oo$ wählen. 3)ie biebere Meinung nnb ba8

eble erbieten ber 3ürc§er $at mi$ innig gerührt unb erhoben.

©pre$en ©ie boä? fcor allem Oretti meinen unb gewiS au$

meiner Oenoffen treuen 2)an! au«, ©ottte e$ nia^t anber«

über midj bedangt fein unb i# nodj einige 3«t o§ne ©teile

bleiben, fo würbe iä) mit greuben unb lieber als in bieten

anbern ©täbten gu 3^Yd) weilen unb r>on einer fo efjrenöotten

33erftattung ©ebrautf maä)en."

9*r. 74, 6. 150. 3* laffe ein 93u($ bruefen, e3 betrifft

ba$ 12. Sa^unbert.

„föuolanbeS fiet toon 20. O. 2Kit einem gaefimite unb

ben «ilbern ber äljifc$en §anbfdjrift." <5r fagt in ber Sßib*

mung be8 SßerfeS an SBlume über ba8 S3uä): „(S8 enthält ein

©tücf alte£ifd?er 2>i$tung, ba$ in ftrengen 3ügen ben ©eift

fa)itbert, welken bie §errfd)aft Äarlö be$ (Großen geweeft unb

über bie Seit verbreitet $atte. $ier offenbart fidj norf; ber

innere 3uftanb *>er ©eele, ofjne ben j&kxafy unb bie fünfHidje

Skrtyüttung fcerweidjlicfyter 3c^en
r
m^ fre*cr ©tirn unb tyettem

S3licf. (§8 gibt ©egenben, bie in abgelegener (Sinfamfeit toon

ben Umwanblungen gefSaftiger ober gewinnfüdjtiger $änbe un*

berührt geblieben finb. gütyrt uns ber 3ufatt bafyin, fo §em*

men wir bie ©abritte unb ergeben un8 bem ungewohnten (Sin»

bruef . 2lu« einer toon bunfeln «aumen umwölbten gelfenwanb
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bridjt getoaltfam eine Ouettc Jerbor, unb ba8 2luge folgt bem

grüß be$ reinen ©traJIS, ber fu§ in bie $alb unbebauten, Salb

mit grünen Sffiiefen nnb gelben ©aatfelbern bebeetten Triften

ergießt, über melden ein 2lbler langfam (reift, ßeine Dingel*

Seit lodt nnb reist, aber bie innere Sajrjett be« ©anjen

toirtt umoiberfteSlidj auf ba8 ©emütj, ba« mit einer eigenen

greubtgfett bie ÜJiac$t ber toaltenben Statur erlennt. (Siner

folgen 2anbfd)aft öergleidje i<S am Itebften bie 2)idjtung, bie

ba$ SBilb einer la'ngft »erfunfenen 3^it fcor nnfere 5lugen rüdt.

2lud) fyier äußert ftd) ber ©eift ojne Slbfidjt nnb SRüdSalt, otyne

felber bie 33ebeutung jn fennen, bie in ijm eingetroffen ift:

ba8 (S^oS überfä'ttigt unb ermübet mdjt, e$ grünt n>ie bie

glur unb t>er Sßalb, fo lange bie Äraft banert, bie e« Serfcor*

trieb."

9tr. 74, ©. 150. 3d& Bitte 6ie ntcfjt, mtd> ItcB ju be=

Ratten, td) meiß, Sie t^un e8 bodj.

2luö biefer 3eit liegt mir ein ©rief ton Sluguft b. §. an

Subnrig ©rimm oor, au« bem bie toärmfle XJeilnaJme für bie

Sörüber forid)t. (Sr ift gefa^rieben in $innenb. am 24. 2)ec.

1837 unb lautet:

§ier in erfahre idj au8 ben 3^tungen ba$ @d)icffal,

toela^eS ©eine ©rüber betroffen. 2)a id) nitjt getoiß toeiß, too

fte in biefem Slugenblirf ftd) aufhalten, fo fa)reibe id; lieber 2>tr,

lieber 2oui8! um $u erfahren, toie e8 mit ijnen ftejt unb n?a8

gunäa)ft ijr $or$aben ift. — @ei fo gut, ijnen m fagen ober

ju fabreiben, baß, too ia) ijnen irgenb mit föatj unb XJat

nüfclid) fein fimnte, fte mir nur fa)reiben ober ftjreiben laffen,

id) toerbe bann, t»a$ in meinen Gräften ftejt, gerne für meine

alten, lieben greunbe tbun. SflBenn i# erfahre, n>a8 ü)r näd)fte$

SSorneJmen ift, fo tonnte id; i§nen bietfeidjt nüfclid) fein; Jabe

id) aud) felbft nirgenbS (Sinftuß, fo bin id) bod) roeit umjer

getoefen unb fenne öiele Seute!

SBollte etoa 3acob naa) Berlin gejen, fo biete id) i§m
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Ouartier in meiner bortigen Sotynung an, n?o er toößig un=

gehört leben unb ba8 betreiben fann, n>a8 er ettoa betreiben

null. Sebe n?o$l, ttebftcr SouiS unb erfreue batbigft mit ein

paar 3eilen

2>einen treuen greunb

Sluguft

Senn $ug. fc. in biefem Briefe nur fagt, er „fenne fciete

£eute", fo brüeft er ftd) fetyr befdjeiben ober fc^r toorfufytig au8.

3d) glaube nidjt $u irren, n>enn tdj annehme, baß er ben

meifien 5lnt$eit an ber fpä'teren ^Berufung ber 23rüber nad?

Serlin tyatte, nue er ja audj für bie Berufung fcon griebridj

föücfert t^ätig n>ar. einige 9?oti$en au« bem l'eben 2lug. t>. £.8

mögen bie SBa^rfdjeinlidjfeit meiner SSermut^ung erroeifen. 3$
entnehme biefclben j. X$. ber al8 2Jtanufcript 1868 gebrueften

©iograpfye. ftaajbem 2lug. o. £. im 3afyre 1829 bura) fein

Serf über bie Slgraroerfaffung in ben gürfknt^ümem v
J$aber*

born unb (Soroety in »eiteren Greifen befannt geworben, tourbe

et auf ben betrieb be8 bamatigen ßronprinjen *on Greußen,

fpäteren griebriä) Sityetm IV., nad) Berlin berufen, um unter

ben Slugen be$ 9ttinifier8 feine 3been praftifdj ju fcertoertben.

Sr erhielt ben ehrenvollen Stuftrag, bie agrartfa;en 3>er$ältniffe

ber fcerfä)iebenen ^rotonjen an Ort unb ©teile jur Sammlung
geeigneten 9flaterial8 für bie ©efefcgebung %\x erforfdjen, nmrbe

jum ©e^etmen 9tegicrung8ratf)e ernannt, unb bie Regierungen

erretten bie Seifung, ibm in ieber $tnfiä)t beljülfliä) ju fein.

3m 3a$re 1838 erfaßten ber 1. ©anb be8 projectirten großen

Serfe8: ,,©te tänbttdbe SSerfaffung ber einzelnen ^rooinjen ber

preußifa)en 2Konar$ie", Oft* unb Seftpreujjen betreffenb. 3ln

©pöttereien über bie Seftrebungen biefeS ®et)eimratl?e8 , ber

auc$ 33oU8lieber unb 2)Mobien fammcUe, fehlte e8 nid)t, unb

ber Herger ber in fidj getroffenen ©üreaufratie nm$8, als

fein 5Befd)üfeer ben Xtyron beftieg. 3m 3a$re 1842 nmrbe tym

auf biptomatifa)cm Sege unb im Auftrage be8 Äatferö con

föußlanb ber Antrag geftellt, be^ufß (5rforfa)ung ber rufftfä?cn



bäuerlichen 93er$ältniffe eine toiffcnfc^afttic^c föeife bura? gang

SRufjlanb in ber Seife gu madjen, wie er bie preufjifd&e STCon-

artete bereift §abe. ö. §. fudjte in einer Slubieng bei feinem

geliebten Könige bie (5rtaubni& gu einer folgen Steife nadj.

3>er Äönig erteilte biefe (Srlaubnifj bereitwillig^ unb förberte

ben *ßlan burdj oorfd)ußweife 3&$fang einer aweijabrigen ©e*

folbuug mit bem woblwollenben 9fat§e für ». feine (©elbs

ftänbigfeit gu wahren unb jebe Sbfcängigfeit oon ber rufftfetycn

Regierung gu oermeiben. 2118 grucfyt ber ruffifdjen föeife er*

fdnenen bie „^tubien über bie innern 3ufiänbe, ba8 5$olfSieben

unb inöbefonbere bie länblidjen ßinridjtungen 9fufjlanb8. I,

II $annofccr 1847, III SBerlin 1852" unb „XranSfaufaften. 2(n*

beutungen über baß gamilien- unb ©emeinbeleben unb bie fo*

cialen $erfyättniffe einiger Hölter gwifdjen bem f^wargen unb

catyiWcn SMeere. 1,11 Setygtg 1852." Äatfcr Wcotau« fdjäfete

ben o. $. fet)r ^oc^ unb tyolte oft feinen 9tat$ ein. o.

fc^rtcb über it)n im 2Kärg bc$ 3at)rc8 1855 an eine Wichte,

gräulein 9H. t>. „fticolauS war no$ ein 2tfann, gu bem

man Ijerauffe^en fonnte, wie gu einer ehernen (Statue l 3dj

t)abe it)n genau getannt, id) glaube uidjt, baß gefcn 9Jtenfdjen

it)n fo genau getannt §aben unb gu würbigen wiffen, als id>.

(58 war ein ebler, gewaltiger (Sfyarafter, wie in ber jefcigen &iit

nidjt ein gweiter, babei ton einer Offenheit, 9ted?tliä;feit, SDttlbe

unb SReligiöfüät Wie wenige." 3m Anfang ber fedfoiger 3al;re

Jattc er mit bem rufftfcfyen Äaifer eine oon biefem oeranlaßte

Unterrebung gu ©aftein, unb feine ©önnerin, bie ©roßfürfiin

Helene, mochte fie ftdj in Sieöbaben, SarlSbab ober föom auf=

Ratten, toeranlaßte tt)n jebe&nal, fia) ityr auf längere cor-,

guftelien unb bie rufftfdjen 3uftänbe mit ibr gu betyreajen.

38t. 76, ©. 152. (58 ift am t?erpänbigpen , wenn wir

nad) Seipgia, gelten.

2)ie SBrüber cntfdjloffen ftd), nad) Gaffel gurüdgufefyren,

im September 1838 ging SiHlfyelm mit feiner gamilie borttyin,

3acob fam erft im October. 2lu8 einer frangöfifa^en $ubli=
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cation (Les freres Grimm, leur vie et leurs travaux par

Frdderic Baudry, Paris 1864) theile ich hier einen SBrtef mit,

melden 3acob am 25. ftoo. 1838 aus <£affel an Sichelet ge*

trieben: „2Kein unfta'teS Seben, baS ich feit einem 3ahre führe,

muß mich entfcbulbtgen, baß ich auf 3hre theilnehmenben 3u*

fünften, bie mich herjlich erfreut unb getröpet haben, fo foa't

antworte. 3$ ^offte immer auf irgenb eine (Sntfcheibung über

meine 3ufunft, bie i<h Sbnen melben ftfnnte, fte ift aber noch

nid)t erfolgt unb wirb allem 2(nfd?ein nach noch eine 3^ittang

ausbleiben. SDiittlertoeile §ab ich mich feit einem 2)conat mit

meinem ©ruber unb meinen Söüchern oereinigt, fytx in ber*

felben ©tabt, in toetdjer mir oor je^n fahren fchon lebten unb

mehr eingetootynt ftnb als $u Böttingen. 2öir haben frifdjen

9ttuth gefchityft unb motten nun bie uns gu Zfytil getoorbene

SMuße auf Arbeiten menben, bie oietfetcht ohne jenes betrübenbe

(Sreigniß nicht befchloffen unb ausgeführt toorben toären. #auj>t*

fächlich ifi es ein ausführliches beutfcheS Söörterbud) , in fteben

ftarfen SBänben, baS uns eine föeihe oon Sauren befchäftigen

foll, mehr nach bem Sücußer ber academia della crusca, als

nach bem de l'academie franeaise, ein für unfere @0rache

enblich fehr nöthigeS, aber noch nicht ju f^>ät gemorbeneS 2Öerf,

baS aud) hoffentlich bem SluSlanbe gur rechten 3eit fommt.

. . . 2)aneben follen jebod) auch anbre kleine ausgeführt merben,

bie ©rammati! beenbet unb theilmeife umgearbeitet. . .

.

§err 2Jcarmier, ber mich neulich befudjte unb bem ich

©rüge an <Sie auftrug, mirb Sftntxi gemelbet haben, baß td>

ben Pommer an oerfchiebenen Orten zubrachte, befonberS in

• (Erlangen, Seidig unb 3ena. $ariS mürbe ich gern einmal

mieberfehen, oietteicht gejlatten eS bie Serhältniffe nächjteS 3ahr.

3ch bin gerührt oon bem Slntheil, ben baS SluSlanb an meinem

®efchiefe nimmt, unb toie oiel Ungeahntes hätte ich bei 3hnen

gu fehen unb ju lernen."

3u Anfang be§ 3ahreS 1840 mürben bie üörüber unter

fehr ehrenootten SBebingungen nach SBerlin berufen. 3m 2Jcär$

1841 fiebelten fte über.
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76, ©. 153. Sie verbotene SBaare fommt tyer&et.

3acob8 @e$rift „Ueber meine (Sntlaffung. SBafel 1838";

abgebruclt Äf. £c$r. I, 25 ff.

9?r. 77, ©. 155. @g iß ein ®lü(f, baß ©retten 53er=

flaffcn tyter ifi

2>iefe n?ar bamal« eine« Sfagentetben« toegen in Raffet 93gl.

». 2Rargaret$e SSerftaffen, 2. 2fafl., §annot>er 1871, ©. 196:

„(58 toürbe un8 ju toeit fügten, sollten toir auf i^ren bortigen

Aufenthalt nä^er eingeben, unb nur, um bie @^äre &u be-

jeidjnen, in ber fie ft$ hier gumetfl befanb, ermahnen toir ber

herben unb bi« gu ihrem £obe unterhaltenen greunbfchaft

mit ber gamilie ber ©rüber ©rhnm. (58 toürbe fötuer fein,

au fagen, tt>a8 fie »ährenb biefer 3^it für bie mit ßranfheiten,

©terkn unb mannigfachen fehleren ©djicffaten ^eimgefuc^te

gamilie %. §affenpflug« toar, fo baß ihr Anbeuten noch barin

lebt nrie ber nadjgelaffene ©traht eine« erlogenen ©ternS."

81, ©. 160. SDte traurige £eit, \n ^ to{r ie$en .

©iet toertrauen8botter fdjreibt Sacob am 3. ©e£t. 1849 an

& *>. ©roote: „Senn atte Seute fcon ber 9£othn>enttgfeit beut*

fä)er (Sin^eit burchbrungen n>ären, fo ftä'nbe e8 ta'ngft gut um
ba« geliebte ©atertanb; aber fte toirb nach ben heftigen ©e*

burt8toehen, bie toir erleben, boch noch an« Sicht !ommen unb

bann eine fetige 3«t anbrechen." SBgl. meinen (£. b. ©roote,

@. 146. SSott bitteren Unmuts ijl bagegen ein «rief 3acob8

an @. SBaifc au« bem 3ahre 1858, &gl. ©. Saifc, 3um ©e*

ba'chtniS an 3. ©rimm, ©. 23 f.

9tt. 81, ®. 161. Samberg ^at mtd) mit einer ^erjltdjen

Smtabung na$ Siersburg überragt.

93gl. ben ©rief Si(helm8 an ihn bom 15. gebr. 1849,

©erm. XIII, 487 f.: „An bem anbem (Snbe bon ©eutfchlanb

benfen ©ie an mich unb bieten mir jur ©ieberherfiellung
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metner ©efunbheit auf bie $eralid$e SBeife einen Stufenthalt

bei fi<h an: ben 23tfcf auf ben belebten ©ee, eine warme füb^

liehe ?uft, eine gtüdliche ©titte unb föuhe. 2Ber fotttc ba nicht

hoffen, wieber gefunb ju werben? 3$ habe gleich ben $lan

gemalt, wie unb wann ba3 auszuführen fei, aber nur ju balb

fiel mir ein, baß man in biefer 3ett feine *ptäne machen barf.

3er fann wiffen, wa8 morgen ober übermorgen geflieht ober

toeta^en Slnblicf bie Söelt in öier Söothen gewährt, ©eht boch

"hier, wo bie ©pifcen ber »erfchiebenen Dichtungen $ufammen*

laufen unb feinbtich einanber gegenüberflehen, faum ein Sag
hin, ohne baß man fidt) aufgeregt fühlt, gurd&t unb Hoffnung

wie SSotfen hin unb her sieben. 2)a8 Sßiberwa'rtigjie fteht unb

hört man, aber auch ba« Süc&tigfk unb (Sbrenwerthefk , wie

©ie e8 toietteicht Berlin nicht ptrauen. SDfeine ©efunbheit hat

ftd) in ben legten Sßochen etwas gebeffert. . . . #aben ftd; bie

öffentlichen 3uf*änbe foweit gebeffert, unb bie Hoffnung barf

man niemals aufgeben, fo will ich bie ©adje näher erwägen

unb, wenn e6 irgenb thuntich ijt, ausführen. 2Bie jefct bie

25inge flehen, würbe ich, ohne *n £eiulichfter $ngfi gu leben,

meine gamilie nicht auf wenige Sage toerlaffen tonnen. 2)aher

fonnten wir einen Aufenthalt in 21. aua? nur in 2lu8fichi: (teilen.

"

9fr. 82, (5. 164. £)ie Unruhen in ben bortigen ®c=

genben machten e$ unmöglich.

t>. Safeberg fchrieb am 24. §eumonat8 1849 au8 2Wer8=

bürg an gräulein 2. ö. u. a.: „2Bir leben (iet im §aufe

in gutem (Sinternehmen mit unfern h^fftfehen Ofpcieren unb

©olbaten; boch höre ich heute, baß fte burch Üftecflenburger

follen abgelöfi werben. — 2)ie (Schweizer im (Santon ©<haff*

häufen haben am testen ©amStag ein Äonftanjer 2>am}>ffchiff,

welche« Ernzen nach bem SBabenfdjen ©orfe ©Ufingen führte,

oerhaftet, unb wollen bie ©olbaten zwingen, ohne Saffen burch

ihr ©ebiet zu sieben. S)er ^efftfe^c ©eneral ©cha'ffer hat 1000

SDfann mit 2 Kanonen bahin marfchiren laffen, ich glaube aber

nicht, baß e$ beS&alb zum ©gießen fommen wirb." 2>erfelbe
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fajrieb am 14. SBeinmonatö 1849 ebenbaher an grau %. t. &:
„2Öir fotCen hier 200 2ttatm toreußtfche 23efafeung klommen",
unb am 22. 3>uni 1850 an biefelfte: „®eftern gab bie ©tabt

ben abfdjeibenben Greußen einen 8att . . ber £ag i^rcö 2lu$*

marfcheS tft noch nicht benimmt."

9hr. 84, S. 168. 3d) IjaBe Slnbreae föon ein paarmal

ßefeffen.

Ueber ba$ SBilb, welches Slnbreae von Silhelm gemalt,

fchrieb Subtoig ©rimm an grau & 8. am 10. 3uli 1852

von ©erlin au8: „3)a8 ©ilb von £errn Slnbreae hängt in

2)ortchenS @tube. 2flan hätte 9Bilhelm jroci 3ahre früher

malen müffen, e8 fmb noch ju viel Ueberbleibfel von feiner

legten fehleren Äranfheit jurüdgeblieben. 2)ie Stellung ift

fe^r gut unb er ift ben Slugenblid ju erlernten. 2öilhelm8

Äobf ift fet)r ferner, ich h<*& mich genug an ihm abgearbeitet,

habe i^u aber nie, toeber im Delbilb noch in >&ti$nunQtxi,

herausbringen !önnen. 3d) mollte, ber Jpcrr Slnbreae §ätte

auch ben 3acob gemalt, aber ber ift nicht jum <©ifeen ju

bringen."

9fr. 85, ©. 171. SKeine Butter lehrte in 3^rem Hilter

töteber gu ben ©erootynljetten ber 3ugenb jurücf.

9Sgl. SilhelmS 6clb|tbiograbhie bei 3u|ti @. 169: „alte

Seute fehren n>ohl, wenn feine @orge unb Arbeit fie mehr

unterbringt, ya ben ©efebäftigungen ber 3ugenb gurüd, fte

Pflegen SBlumen, einen ?iebling8oogel, unb bie ©üdjer, bie ber

ernfte ©rang be$ £ebcn$ ihnen fcerfdjloffen hatte, »erben roieber

geöffnet 2)ie 2Jcutter laß gerne, ber ©ranbifon toar i^r 2ieb*

lingSbuch, beffen toerfchlungene Gegebenheiten unb vielfältige

(Sharaltere fie fehr toohl behalten hatte; manchmal bei recht

heiterer Stimmung fagte fte un« Stetten au8 ©ettertö be*

fchämter «Schäferin vor, worin fte als Äinb eine föoüe ge*

ftoielt hatte."
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9fc. 87, ©. 173. $te Hoffnung, Sie }u fe^en , ntüffen

tott aufgeben.

@ie tarnen bod; noc§. SBei bicfem 33efu($e trug SSSi^etm

in §. ftc$ in baS ©eburtStagSbudj ber grau ö. 5t. ein:

SBi^etm <£art ®rimm 1786 gu §anau.

@r $cbt ein einfam Samten gu ben Sänben §inan

unb fte^t bie SBiXbcr ber 3ugenb mit ftitfer SBetsegung an.

§. 2. SKoü. 1853.

88, ©. 176. 2Ba$ Sie mir t>on 9Rer§burg fdjretben

Betrübt mid).

Slm 15. 2Härg 1855 flarb 3- b. Saßberg, tgl. ben 58eiXeibö=

Brief UtytanbS an grau ö. Saßberg »om 25. SJcärj 1855 in

Pfeiffer* «u«g., @. 260 f. 2tm 26. SBradjmonatS 1854 $atte

er einer gräulein fc. bie i$n unb feine gamilie auf ibrer

(gdjtoeigerreife befugt, unb ber er feine SDlanboftne mitgegeben,

atö „ein ftttter Sere^rer, ber feinem 86. Geburtstage entgegen-

geht", folgenbeS ©ebi$t überfenbet:

O 2KanboIind?en Keine,

Sie tönft bu bo$ fo feine,

2öie giücfti$ bift bn bo$! •

2)u liegfi an i^rem bergen

Unb fyfff* i$r fmgenb fcfyerjen,

2Ba8 fannft bu tminfcfyen toeiter nodj?

£u lagft in einem Äaften

Unb mußtejt traurig raften,

2)ur$ mandjeS langes 3a$r.

©taub fiel bir in bie Äe^le,

2)u arme Heine @eete,

3>te ©timm berftet bir gang unb gar.

2)a tarn aus fremben Canben,

2)u fonnteft eS nidjt atynben,



Unb na§m bidj au8 ber $aft

©in 2ftäb$en fromm unb Dieber,

Unb le^rt biä) neue Sieber:

9?un geig au$ beine alte Äraft!

2)ie Sieber fcon girenge,

2)ie alten ftälfdjen £fm$e,

Petrarcas £iebe8fdj>erä\

2)ie taffc laut erflingen,

Unb unter frohem ©ingen

Xön tijr nur greube in ba$ §er$!

89, ®. 177. SDte ^ettna^me eines treuen greunbeS

mirb Sie m Sfym tiefen Srauer mdfyt fiören.

§err t». mar am 27. 3uni nad) fernerem Seiben ge*

fiorben, togl. über üpn g. 20. (£. Umbreit in ben t^eotogifdjen

©tubien unb ßrittfen 1857, §eft 2, @. 395—436. „@tiU §atte

er gelebt in feinem §aufe, aber laut ging burd? feine t^eure

SSaterftabt bie Äunbe feine« XobeS ton SJtunb gu SWimbc.

«Seine feierte 8efmttung toar bie eine« gürfkn ber SBo^I-

t^ätigfeit; bie Königin $atte einen ^almengmeig auf feinen

©arg gefenbet". a. a. O. ©. 435.

9h:. 97, ©. 189. SDtc Oefötyte $at bie Sftunbe in ben

Bettungen gemalt.

2>ie Jto'tniföe 3citung benotete toon SBettin : (Sin 2Käba;en

fcon etma actyt 3a$ren, bem 2leufiern unb ber @£radje naa)

einer gebilbeten gamilie angefjörenb , fd)etlte *or äurgem an

ber 2^ür, bie ju 3acob ©rimmö SBo^nung ffiflrt, unb

fagte ber Wienerin, fie münfa?e ben £errn ^rofeffor $u fbred&etu

2ftan glaubte, bie kleine motte eine «eflettung auöridjten, unb

fübrte fie in ba« Sabinet be$ (Mehrten, ber fie freunblia) em*

pftng unb na$ i^rem Söege^r fragte, ©ie falj i§n mit ernften Etagen

an unb fagte: „93ift 2)u e$, ber bie frönen 2ftärä?en gefd)rieben

$at?" „3a, mein $inb," antwortete ®rimm, „mein ©ruber
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unb t<$, mir $aben bie §au8märd;en getrieben." „25ann §aft

2)u au$ vooty baö 2Kära>n Dom flugen @d)neiberlein getrieben,

»0 e8 am @nbe $eifjt: 2öer8 ni<$t glaubt, bejaht einen

Später?" „3lua? baS.* „Wun fMfr, bie ©efdud&te glaube ia)

nidjt, benn ein ©ä)neiber nrirb nimmer eine <Prin&efftn $eiratfcen.

2)en ZHXzx fann ia> 2)ir aber ni$t gteia> geben; §ier $aft 2)u

üorerfl einen Orofd&en, ba8 Uebrige »erbe td? nadj unb na$

Sailen/ 9ftan fann fta> ©rimmö ^eitere Ueberrafä?ung benfen.

@r erfunbigte ftd) naa) bem tarnen be8 geimffen^aften ÄinbeS

unb trug «Sorge, baß e8 wohlbehalten feinen (Sltew jugefü^rt

würbe.

2Bifyelm fiarB am 16. 2)ecemBer 1859, 3acob am

20. ©qrtember 1863, er ru^t neben tym. lieber bte

legten £eben$jal;re ber SBrüber »gl bie SBemerfungen oon

£>. ©rimrn $u ber föebe 3acob$ auf 2Bil§elm, ®l <5%x.

I, 178
ff. 3^nen folgte am 31. SDecember 1866 Slugujt

t). fy, am 16. 3uli 1872 gräulem S. ü. am 1. Dc=

tober 1877 grau St. 21., geb. t>.



btr m bitfjer Sammlung siuerft tittB&mÜbfyttix %xitfu

L IPilljflm Oürimni an

4Fr5«Utn 1* ». *).

©. 1 (25. L 1813), 75. (1819), 103 ( . . L 25).

©. 6 (1813), 90 (1824), 1C8 (9. L 251 118 (28. 12, 26), 126 (11. L 28).

<tf r a n 31. ». i.', geb. o. ^.
©.136 ( . . L 34), 139 (29. 10. 34), 141 (7. 6. 35}, 145 (29. 12, 36),

147 (12. 10. 371 149 (24. 12, 371 151 (30. 3. 3J1 151 (26. 5_ 38), 154 (19, 11.

40), 156 (17. IQ. 46), 157 (25, KL 46), 158 (6. 3, 47), 160 & 3, 49), 162 (28.

2. 50), 165 (L 3. 51), MI (28. 2. 52), lfiÖ (7. 3. 53), 172 (19. L 53), 173 (1.

L 54), 174 (26. 2. 55), 177 (iL 8. 55), 178 (4. 9. 55), 178 (24, 3. 56), 181 (5^

£, 56), 183 (29. 8, 56), 185 (4, HL 57), 187 (25. 2, 58), 188 (2. 8. 59).

Ängttfl ».
"•'

©. 2 (IL 6. 121, 4 (12. 3, 13L 13 (8. 8. 131 19 (1814), 25 (12. 9, 14),

26 (1. 12. 14}, 34 (1816), 39 (31. 3. 16), 48 (29. 3, 171 57 (26. 12. 171 62.(25,

4. 181 216 (1819), 220 (8. L 24).

Fräulein OT. v.

©. g (25. 7, 13), 70 (10, 10. 181.

4Fr5nUtn C ^.
©. 1 (2L L 121 11 (26. L 131 16 (11. 12,131 12 (12. L 14), 21 (14.

^141 23(29.^14123(^2-15135(15.2, 16), 59 (22. L 18). 61 (30. 3. 181

78 (L 12. 19), 80 (5_. 5. 20), 82 (2L 5. 21L 101 (3. Ö, 241 116 (28. 12, 26),

131 (28. 10. 28).

©. 111 (5. L 26).

ÖU 4Fr5ttUtn ». ^.
©. 218 (. . 6. 221 :

frau b. I? M geb. v.

6. 50 (20. 8, 171 54 (8. 11. 171 61 (12. 6. 181 72 (1819), 122 (3, L 27),

4Fr5nWin 4M. iL B.

©. 56 (8. 11. 171 107 (9. L 251 H9 (28. 12. 26), 121 (1827), 123 (11.

11. 271 128 (11. L 28).

Atxgsß o. TL

©. 220 (8, L 241



ben Mlrtlfitv » lf>v/
:

®. 242 (5. 3. 30).

ben $errn ». #tenfebadj.

©. 232 (5. 4. 26).

II. Jacob (Stimm an

4Fra»letu 3U ». ^.

6. 110 (1825), 113 (22. 12. 26).

^tau 3L o, 3L, geb. u.

6. 132 (30. 1. 31), 185 (20. 10. 56).

&ng«fi ö. £},

6. 5 (12. 3. 13), 14 (25. 8. 13), 28 (4. 9. 15), 210 (1816), 32 (25. 1. 16),

42 (6. 7. 16), 43 (31. 8. 16), 46 (7. 1. 17), 47 (27. 1. 17), 49 (17. 6. 17), 77

( . . 6. 19).

^Franletn Ä. ».

©. 40 (7. 6. 16), 63 (15. 5. 18), 133 (25. 8. 32), 135 (29. 10. 32).

Kraulern C nnb A. 8. tf).

©. 87 (10. 9. 22), 90 (28. 8. 24), 112 (5. 1. 26).

He .fr 5 nlcin ».

©. 66 (1818).

HI. CuDroig fcmü <5rtmm an

4Fran 3U o. 3L, geb. x>.

6. 251 (10. 7. 52).

IV. Anguß ö. an

«ttbtötg ©mU ßrimm.
©. 245 (24. 12. 37).

ßreijfrfjmer.

©. 204 (1818).

V. ferner d. fl. an

6. 196 (1811).

VI. 3. ». fti&berg an

4Fr5nletn ».

©. 252 (26. 6. 54).

^r5nlein 4L fl.

©. 235 (16. 10. 31), 236 (21. 2. 32), 239 (24. 1. 33).

^Franlein SS, fl.

6. 235 (16. 10. 31).

WewrWe €>oflmä>brutfrtri. ©tepfan ©eitel & <So. in Wtra&tttfl.
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2Ius bem Dertag von $cDr. «fitnninger in Reilbronn:

<Aitbrefett, iL liebet bcutfdje SöoIfSettomologie. ©ritte, ftarl
bermcljrte Sluflage. 5 Warf.

23trftnger nnb gwefhss, STeut(d)e Siebet. Sefigrufj an ßubtoig
Qxt 1 Warf 60 $f.

Carmina Clericorum. Stubentonlieber beä Mittelalter?. EdiditDomus
quaedam vetus. Siertc bermebrte Auflage. 1 Warf.

«. 3>iffurf0, 3*- 3trl)r., pnfeig ungebrudte SaHaben nnb
Siebefilieber beg XVI. ^aljrft. mit ben ölten ©tngroeifen. 2 Warf. 80 5JJf.

9Ute ©ajhmnfe unb Marlein. 3 Mar! 50 ?f.

£ie tjiftorifdjcn S3olf3lieber bom (*nbe be§ brei&igj. ÄricgeS,
1648, bis jum beginn beS ftebenj., 1756. 7 «mar! 50 $f.

g^tf), 28a*, SDer SÖBalbteufel. 2 Marf 40 $f.

^efdftidMe. 3>ie, t»on ^unnfauß ^djfönöenijittflf. bem tölänb.
Urtert tibertragen bon Cogen fltflbiua. 1 Warf.

«Äotmrb-^öfjorbfnGs-^oflf, pie. Hu8 bem ottiätanb. Urtexte über*

fefet ion Uniitüaib Cro. 2 Warf.

Jus Potandi, PeutfdKs ^edjretöf. ßommentbud) be§ TOittctoltcrS.
9tad) bemOrig. b. 1616 fjevouSg. bön Dr. iflar ©berbrfijfr. 5)ritte Stuft 1 W.

<&anf, <Äarf, Dr., Sdjerj uno £nmor in SBJolframa bon (Sföenbadj
£idjtungen. 3 «ölarf.

t>. iteffar, £lb.. »U« gute e^roonfe. 2. «ufl. 1 Mar! 80 $f.

^Utfranaöfifdöc €agen. 2. 5lufl. 6 Marf.

t>. Hubert, £an3 Solling ober bo§ erfte furnier. lM.SO^f.

fefffTbiitatr, Sßtof. Dr. 3f., (Sfciftotf Martin SBielanb'ä ßeben
unb 2üirfen in Edjtoabeu unb in bet ©djtoeta. 4 Warf 50 $f.

Stahmann, «A-, £ie Wiflungafaga nnb baä 9iibelungenlicb. <5in
Seitrag aut Öefd)id)te bet beutfdjen §elbenfage. 5 Wart

gtorPofa, g. 2fß nnb ©efcler in Sage unb @efd)id)te. Wad)
urfnn&ltdjen Cuellen. 10 Warf.

Sie Hargaucr ©efter in Urfunben Don 1250 bid 1513. 6 3».

$tinro(ft, JUrr, ©oetljeä SBeftöftlid^er $it>an. Mit ben EuSaügen
aus bem SBudje beS ÄabuS. fflrodjirt 3 Warf; in eteg. ßeinluanbbanb
4 Warf 40 $f.

$er arme £>einrtd) be3 ^artmann von Sue. Mit öerhjanbten
©ebidjten unb Sagen. 2. Hüft 3 Wart. 3n eleg. ßeintoanbbanb mit ©olb-
fdjnitt 4 maxi 4u!(jf,

— — gfriebrid) 6peed 5tru^ ^adjtigall. 3 Marf. 3n eleg. ^roaraem
«eintoanbbonb mit olbfdjnitt. 4 Tlaxl 40 $f.

6d)impf unb (Jrnft na$ 3otjanne^ $auli. 3«
ben Solfibüäjern erneut unb ausgewählt. 5 Warf.

^talienifdie ^oüeHen. Smeite, öerbefierte ' unb öetmef)ttc

Auflage. 4 maxi 20 $f-

IPofmar, ^)a§ ©teinbuc^. 6in altbcutfd)c3 @ebid^t. Mit Einleitung,
?lnmerfungen unb einem ^Inbang herausgegeben bon tiaus Cambel. 5 Wart.

erfe, ^. 9Jeiiered)nungen S33olfger'4 toon Ellenbrec^tSfirdjen,

ifdjofS üon ißaffau. ^atriardjen bon NauÜeia. Gin Beitrag jur iaklther-
frage, mit einem gacfimile. 2 Warf.
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Dorlar von (ßcbv. fjcmtingrr in IJeilbronn.

Unter ber Preffe:

in 23ort un& 2?cifc,

mit
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unb

üc&errcrgleidjcnöcn 2tnmcrfungcn.

I?erauscjei}ebeu

uon

Dr. TUcratibcr ttcijfcrfd)n5,

a. o. ^rofeffor ber beutfäcn ^fcifoloaic in ©reifStoalb.

Or rJ/M

V

SPifrtt'f*« fccftudjbrudmi. 6tc*$an ©eibcl & tto. in Wlirobatfl.
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